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Der Wunderglaube und der heilige Rock in Trier
von einem Katholiken

ls vor einigen Jahren das Gerücht auftauchte, daß der Bifchof
“
„ *j'Ä-Korum den fogenannten heiligen Rock in Trier zur Verehrungi

-j
'

fiir die Gläubigen auszuftellen beabfichtige, da fchüttelte wohl
mancher in der Erinnerung an die leßte Ausftellung von 1844

den Kopf und glaubte zu der Annahme berechtigt zu fein, daß
des neunzehnten Jahrhunderts eine ähnliche Erfrheinung nicht

'wiederholen könne, da der Wunderglaube in Deutfchlandf wenn auch nicht
erlofchen, fo doch höchftens noch in den ungebildeten Kreifen des Volks,

namentlich der Landbevölkerung, anzutreffen fei. Wie werden diefe Leute

überrafcht gewefen fein bei der Kunde, daß ein hoher Würdenträger der katho

lifchen Kirche, der Bifchof Korn-n felbft, aktenmäßig Thatfachen feftgeftellt

haben will,*) an deren wundermäßigen Charakter zu glauben zwar, wie er

felbft bemerkt, niemand zu glauben verpflichtet ift, die er aber doch felbft für
Wunder hält und ausgiebt.

Wer freilich mit den Kreifen des katholifchen Volkes Fühlung hat, der

wird bemerkt haben, daß der Wunderglaube im Volke, und nicht nur in

feinem ungebildeten Teile, in den leßten Jahrzehnten zugenommen hat. Die

Urfachen davon find nicht fchwer aufzufinden, Zunächft hat der Kulturkampf die

Leute enger aneinandergefchloffen, namentlich den Klerus näher an die Maffen
gebracht und der nichtultramontanen gebildeten Gefellfchaft zum großen Teil ent

fremdet, Dann if
t die Ausbildung der Geiftlichkeit noch einfeitiger geworden als

*) Wunder und göttliche Gnadenerweife bei der Ausftellung des heiligen Rockes

zu Trier im Jahre 1891, Altenmäßig dargeftellt von br. M. Felix Korum- Bifchof von
Trier. Trier, Druck und Verlag der Vanlinus-Druckerei.
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2 Der wunderglaube und der heilige Rock in Trier

friiher, fie vollzieht fich faft ausfchließlich in Konvikten und Seminarien, fodaß

fich der angehende Seelforger, in einen engen Kreis von Ideen gebannt, in Bezug

auf religiöfe Borftellungen nicht weit über die grobfinnliche Menge erhebt. That

fache ift, daß an einer katholifch-theologifchen Fakultät ein Brofeffor der Philo
fophie angeftellt werden konnte, der zwar in Rom felbft Studien gemacht und

als 1)00t0r Mur-111118 „ausgeftanden“ hatte, dann aber lange Jahre hindurch
als Dorfvikar ein befchauliches Dafein gefiihrt, den Bauern bei Krankheiten
des Viehs die Ställe ausgefegnet und Kranke durch Händeauflegen und Be

fprechen geheilt hatte. Eine merkwürdige Illuftration zu der philofophifchen
Bildung diefes (inzwifchen verftorbnen) Herrn Brofeffors bildet folgendes Er
lebnis. Als ic

h vor mehreren Jahren einmal mit einem friihern Schul
kameraden, der fchon die Briefterweihe erhalten hatte, auf einem Spaziergange

begriffen war, kamen wir an einem Bach vorbei. Der geiftliche Herr, ein in jeder

Beziehung ehrenhafter Menfch, blieb plötzlich ftehen und fagte in überzeugungs

treuem Tone zu mir: „Von hier aus hat Herr Vrofeffor B. im vergangnen
Jahre den Teufel vertrieben, der fich in Geftalt einer fchwarzen Kahe in der

Nähe diefes Baches aufhielt.“ Auf meine verwunderte Frage, was den Teufel
wohl dazu bewegen könne, fich einen fo weltfremden Aufenthaltsort, fern von

jeder menfchlichen Wohnung, auszufuchen, fah mich mein Begleiter, wohl durch
den ironifchen Ton betroffen, forfchend an und fagte dann: „Du glaubft das

wohl nicht? Nun ja
,

unfre heilige Kirche befiehlt uns zwar nicht, an folche
Dinge zu glauben, aber es if

t

doch eine fromme und von der Kirche gebilligte

Meinung.“ Was für Borftellungen die Bewohner des Orts erhalten, wo
der geiftliche Herr noch im Amte ift, läßt fich hiernach ungefähr beurteilen.

Was für eine philofophifche Bildung ferner die Geiftlichkeit einer Diözefe
davontrc'igt, wo folche Bhilofophen lehren, kann man fich ebenfalls leicht aus

malen. Da kann man fich freilich nicht wundern, daß fich zum Teil alt

heidnifche Gebräuche noch bis heute erhalten haben und fogar wieder auf
leben. Noch heute zündet das Volk bei Gewitter geweihte Kerzen an und

nimmt bei Krankheiten des Biehs feine Zuflucht zu gefegneten Kräutern, wie

Donnerkraut, Muttergottesbettftroh, Herrgottskiffen, und wie diefe Pflanzen
im Volksmunde alle heißen. Noch heute hängt man bei Raupenfraß einige

Raupen in einem leinenen Säckchen in den Schornftein oder vertreibt fie, wie

Annette von Drofte-Hülshof in ihren Bildern aus Weftfalen erzählt, durch
eigne Befprecher, die den Tieren durch quer vorgelegte Holzftlibchen den von

ihnen einzufchlagenden Weg anweifen. Noch heute verläßt fich der weftfc'ilifche
Bauer auf die Kraft der Amulette und Skapuliere, die er als Borbeugungs

mittel gegen alle Gefahren des Leibes und der Seele trägt. Ein Beifpiel,
wie weit der Glaube an Amulette geht, und wie leicht das gläubige Volk

bereit ift, entgegenftehende Fälle in zufriedenftellender Weife auszudeuten,

zeigt folgendes Erlebnis. Bei einer Tifchgefellfchaft kam die Rede zufällig
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auf Amulette und Skapuliere. Da bemerkte ein anwefender katholifcher Lehrer
der Mathematik und der Naturwiffenfchaften: „Ich für meinen Teil glaube an

ihre Kraft, da ic
h

felbft Gelegenheit gehabt habe, fi
e

zu beobachten.“ Auf

nnfre verwunderte Frage, wie fi
e

fich denn geäußert habe, erwiderte er: „In
meiner Heimat lebte ein Dachdecker, der ein folches Skapulier trug. Eines

Tags fiel er vom Dach herunter und“ - Natürlich erwarteten wir alle zu
hören, „kam heil und gefund unten an.“ Nein; „und *- war fofort tot. Er
hatte aber tagsvorher die Sakramente empfangen, und fo war das Tragen

des Skapuliers- von entfcheidender Wichtigkeit für die Rettung feiner Seele.“

Wenn das ein akademifch gebildeter Lehrer der Naturwiffenfchaften alles

Ernftes und mit Entrüftung über unfer fpöttifches Lachen erzählen kann, fo

kann man gewiß von dem ungebildeten Manne noch manches andre erwarten.

So ift es denn auch nicht zu verwundern, daß bei der Ausftellung des
heiligen Rocks eine große Menfrhenmenge nach Trier ftrömte, zum Teil aller

dings nur, um fich zu vergnügen, zum Teil auch, um das Gemüt zur Andacht
zu ftimmen. zum großen Teil aber doch, um Heilung von irgend einem Leibes

gebrechen zu finden, und zwar durch unmittelbaren Eingriff Gottes, der „diefe
wunderthätige Kraft ausübt zu feiner Ehref zu unfrer Belehrung, insbefondre

auch zur Belohnung des innigen Glaubens und des feften Vertrauens der

Kranken,“ wie es in der Schrift des Bifchofs Seite 21 heißt. Wenn die

Kölnifche Zeitung fagt: „Das herrliche Schaufpiel, das fich wiihrend der

Ausftellung des heiligen Gewandes in der alten Bifchofftadt entfaltete, war,

nach einer Bemerkung im Vorworte der Kornmfchen Schrift, fchon an fich ein

moralifches Wunder. Wir halten diefes Schaufpiel nicht fo fehr für ein

Wunder, als für einen ganz natürlichen Ausfluß jener Macht, gegen die fogar

Götter vergebens kämpfen," fo können wir dem nicht beipflichten; wir find
der Meinung, daß fich unter den Gläubigen eine große Zahl befunden hat,

auf die der verblümt ausgefprochne Ehrentitel nicht paßt. Die Sache liegt

vielmehr fo, daß die Betreffenden in diefer Glaubensrichtung gleichfam einen

Kreis um fich gezogen haben, über deffen Peripherie fi
e

nicht hinauszufehen

wagen. Dagegen könnte man mit der Kölnifchen Zeitung einen Fortfchritt
darin erkennen, daß Dinge, die man früher einfach als Thatfachen verkündet

hat, jetzt durch „aktenmäßiges Material“ bewiefen werden follen. Aber diefe
Richtung if

t

nicht ganz neu. Erfchien doch fchon in der Mitte unfers Jahr
hunderts in Münfter eine Zeitfchrift „Natur *und Offenbarung,“ die zu dem

ausgefprochnen Zweck gegründet war, die Wunder in Einklang mit den Natur

gefehen zu bringen. Unfer verftorbner Religionslehrer, ein ernfter, nach ftreng

katholifchen Begriffen noch liberal denkender Mann, erklärte uns Vrimanern,
allerdings im Gegenfaß zu der Auffaffung Korums, das Wunder fe

i

nicht

gegen die Naturgefetze, die Gott felbft gegeben habe, und die er auch nicht

aufheben wolle, fondern Gott verrichte das Wunder mit Hilfe der Naturgefeße,
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feiner Diener, So fe
i

die Verwandlung des Waffers in Wein bei der Hochzeit

zu Kana die Befehleunigung eines fonft natürlichen Brozeffes. Was in dem

Weinftock im Laufe des Sommers und was fpäter durch Gährung in den

Fäffern vor fich gehe, das habe Gott hier in einen Augenblick zufammen
gedrängt. Die Überlegung, daß fich das Waffer allein bei dem natürlichen

Prozeß niemals in Wein verwandeln kann, fehlt dabei allerdings; aber fo

weit geht eben das Nachdenken nicht.

Ähnlich if
t

auch das von dem Bifchof Korum angeführte Beifpiel, wo

durch er beweifen will, daß die Weltordnung keineswegs unbedingt notwendig,

fondern bedingt fei: „Der Stein fällt vermöge des Gefeßes der SÜwere zu
Boden; fchleudert ihn aber eine andre Kraft in die Höhe, fo wird dadurch

noch nicht das Geer der Schwere felbft, fondern nur feine Wirkung für diefen
einen Fall aufgehoben,“ ein Satz, deffen Widerfinn ohne weiteres einleuchtet,

Durch folche Beifpiele foll aber die Möglichkeit der Wunder ohne Verleßung
der Naturgefeße nachgewiefen werden. Man hält es für nötig, den Zweiflern
gegenüber einen fogenannten Beweis anzutreten, der nur für die Gläubigen

Kraft haben kann und eigentlich mehr die eignen Zweifel zu unterdrücken b
e

ftimmt als gegen die fogenannten Unglänbigen gerichtet ift. Natürlich fehlt
dann auch nicht die Bemerkung, daß kein Katholik folche Dinge zu glauben im

Gewiffen verpflichtet fei, eine Bemerkung, die ebenfo überflüffig ift, wie der

Beweis. Denn für den Gläubigen if
t

fi
e

ohne Belang, und der Zweifelnde
wird es nicht leicht wagen, feinen Zweifeln öffentlich Ausdruck zu geben, da

er dadurch beim Volke leicht in den Verdacht eines Ungläubigen kommen kann.

So ift es denn auch zu erklären, daß fich die Zentrumspreffe vor einer

ausführlichen Befprechung der Korumfchen Schrift gehütet hat, daß fi
e

fich

mit dem Gedanken begnügt: (Hai taaet, eaueentire riaetur, fchon aus Furcht,

daß, troß der Zuficherung des Bifchofs. eine abweichende Meinung der Geift

lichkeit inkorrekt, dem Volk aber verdächtig erfcheinen möchte. Übrigens hat

fich infolge der Auslaffungen der Kölnifchen Zeitung doch eine Gegenftrömung

geltend gemacht. Der katholifche Volksverein zu Köln hielt am 13. Juni d. J.
eine Verfammlung ab, um „gegen die gehäffige Kritik der Kölnifchen Zeitung

Vroteft zu erheben und die Entrüftung der katholifchen Bürgerfchaft über die

Verhöhnung katholifcher Glaubensfähe zum öffentlichen Ausdruck zu bringen.“

Die Entrüftung war vielleicht weniger gegen die Kritik der Trierer Wunder

als gegen die der biblifchen Wunder gerichtet und fand in folgender Refolution
Ausdruck: „Die Verfammlung fteht feft auf dem Boden des katholifchen

Glaubensbekenntniffes. Sie erblickt mit dem hochwürdigen Bifchof ])r. Korum

in Trier in den Wundern Gottes Zeugnis* Siegel und Handfchrift für die

göttliche Offenbarung. Für die Wunder Zeugnis abzulegen find unfre Bifchöfe
als Nachfolger der Apoftel verpflichtet durch den Auftrag Gottes felbft, der

zu ihnen gejagt hat: Gehet hin und verkündet, was ihr gefehen und gehört
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habt; Blinde fehen, Lahme gehen, Ausfäßige werden gereinigt, Taube hören,
Tote ftehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt (Luk. 7, 22). Wir
glauben als katholifche Ehriften an diefe Wunder, glauben vor allem an Ehrifti
Tod und Auferftehung und erkennen hierin die gefchichtlichen Grundlagen des

gefamten Ehriftentums. Wir proteftiren feierlich dagegen, daß man diefe
Wunder auf gleiche Höhe zu ftellen wagt mit den Sagen der heidnifchen Götter

lehre, ein Vorgehen, das wir mit tieffter Entrüftung zurückweifen. Wir be
grüßen insbefondre die Veröffentlichung der nach forgfc'iltiger Priifung kon
ftatirten Wunder der Trierer Heiligtumsfahrt durch den hochwürdigften Bifchof
Dr, Komm und danken ihm für den apoftolifchen Mut, mit dem er in unfrei
Zeit des wachfenden Unglaubens und des Gelehrtendünkels damit Zeugnis

ablegt dafür, daß Gottes Allmacht unverkiirzt auch im neunzehnten Jahrhundert
waltet, und daß Gott bei feiner Kirche bleibt bis an das Ende der Tage.“
Der Schluß der Refolution beftiitigt unfre Auffaffung, daß auch in der

gebildeten katholifchen Gefellfchaft eine große Zahl von Menfchen im Banne
des Wunderglaubens befangen ift.
Wir kommen nun auf die in der Brofchüre berichteten Wunder felbft.

Über die Echtheit oder Unechtheit des heiligen Rockes oder vielmehr einzelner

Partikeln davon ein Wort zu verlieren liegt uns fern. Selbft wenn die Über

refte echt wären, was ja an fich nicht unmöglich ift, fo wäre doch daraus für

ihre Wunderthc'jtigkeit noch nichts zu erfchließen. Das eine if
t

Sache der kunft

gefchichtlichen Unterfuchung, das andre if
t

Glaubensfache. Es wird fich in der
Hauptfache darum handeln, den Nachweis zu fiihren, daß das beigebrachte
Material auch dem glänbigen Katholiken nicht die Gewißheit der Wunder
giebt, was ja auch der Verfaffer felbft fchon troß der „Aktenmäßigkeit“ feines
Materials damit zugefteht, daß er niemand zum Glauben verpflichten will.
Wir übergehen daher die einleitenden Ausführungen über das Wunder im

allgemeinen, über die Möglichkeit, die Erkennbarkeit und die Beweiskraft der
Wunder, und wenden uns fofort zu dem befondern Teile, zu den Aktenftücken.
Die einzelnen Heilungen werden da der Reihe nach aufgeführt, die ein

zelnen Angaben dabei jedesmal in derfelben Reihenfolge gemacht: zunächft
kommt Name, Alter, Wohnort des Geheilten, dann ein pfarramtliches Zeugnis

über die Krankheit und die Gläubigkeit des Kranken, ein ärztliches Zeugnis

über die Natur und die Unheilbarfeit der Krankheit, die Berichte an den Bifchof,

die Gutachten der Ärzte nach der Heilung, die Erklärungen der Geheilten felbft
oder ihrer Eltern und fonftiger Verfonen über die Vorgänge vor und während
der Heilung, zum Schluß das Gutachten der eigens zu diefem Zwecke von

dem Bifchof eingefeßten Kommiffion von Theologen und Ärzten, die auffallender

weife fc'imtlich vergeffen haben, ihre Namen drunterzufeßen. Im übrigen hat
fich der Bifchof hinfichtlich der Kommiffion nach der Beftimmung des Konzils
von Trient über Wunder gerichtet, „daß keine neuen Wunder aufzunehmen
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feien ohne vorherige Prüfung und Beftätigung des Bifchofs." Der Bifchof
aber foll, nachdem er Kenntnis davon erhalten hat, „den Rat der Theologen
und andrer frommen Männer einholen und darnach Entfcheidung treffen, die

der Wahrheit und der Frömmigkeit entfprechend ift.“*)
„Was zunächft - bemerkt 1)!: Korum felbft - die von den Ärzten aus

geftellten Zeugniffe vor und nach der Heilung betrifft, fo wird man es be

greiflich finden, daß fi
e mit großer Zurückhaltung abgefaßt find. Allerdings

möchte man bei manchen derfelben unwillkürlich an die Worte des ])r. Boiffarie

[der über die Wunder von Lourdes vom medizinifchen Standpunkt aus ge

fchrieben hat] denken: »Diefe Gutachten find einzig in ihrer Art. Völlig nichts
fagend, können fi

e die Ausfteller in keiner Weife kompromittiren.-“ Nun, wenn

der Bifchof felbft diefe Meinung über die ärztlichen Gutachten ausfpricht, fo

überhebt uns das wohl der Mühe, fi
e

auch nur teilweife oder im Auszuge

wiederzugeben, Wenn aber fchon die ärztlichen Berichte fo wenig von Belang

find, fo läßt fich leicht ermeffen, wie es erft um die Berichte der Pfarrer, der

Geheilten felbft oder ihrer Angehörigen fteht. Sie beftehen gewöhnlich aus
einer Darftellung der frühern Krankheit, der Vorgänge in Trier, der Berührung
des heiligen Rocks, der Wirkung diefer Berührung und der über kurz oder

lang erfolgten Heilung des Leidens. Die Gutachten der Kommiffion find
negativ und lauten faft übereinftimmend bei fümtlichen Füllen: Die Sa>)ver
ftändigen halten* die plößliche Heilung eines dem Anfcheine nach unheilbaren
Übels auf natürliche Weife fiir ausgefchloffen.
Wir greifen, um die wiffenfchaftliche Genauigkeit der Kommiffion zu prüfen,

einen beliebigen Fall heraus, und zwar den zweiten. Der Bergmannsinvalid

Johann Hoffmann aus Tholey (im Dekanat Ottweiler), geboren am 4. April
1851, litt an Lupus. Die neuefte Kochfche Medizin war bei ihm im Lazarett
der Bergleute viele Wochen lang ohne Erfolg verfucht worden. Am 3. Sep

tember berührte er in Trier den heiligen Rock. „Allein, weder augenblicklich,

noch vierzehn Tage fptiter, verfpürte er irgend welche Heilung. In der Woche
vor dem 27. September zog er fich eine ftarke Verkültung (i

)

zu, die fich als(!>

Lungenentzündung ausbildete, ihn aber nicht nötigte, zu Bett zu liegen. Der

Arzt, ])r. Bokelmann, verfchrieb ihm eine auf (l
) die Krankheit paffende Me

dizin. Das Rezept konnte ic
h

nicht erhalten und abfchreiben, wei( alle Rezepte

für Bergleute nach Saarbrücken eingefchickt werden müffen, Eine Medizin für
die Lupuskrankheit hat Hoffmann von Ausgang Auguft bis 3. Oktober nicht
eingenommen. Boni 3

.

Oktober an fühlte Hoffmann, wie die Schuppen im

Angefichte fich löften und eine gefunde Haut über die ganze kranke Stelle im

*) Malta stinkt) unmittaucia 9880 11078.miraaula , , . uioi e0cieu1 reeoguosaoute ei; ap
probuuw Lpiocwpo, qui eimul atque (ie iin aliguicl eompertum habuerjt, aäiiibibja in cou
ailjucn tbaologie et aliie pila 'ir-io ea inc-lat, guae 'eritati et; piotati eanoaudauea _jucii
car-eiii.
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Angefichte frifch fich entwickelte. Am 15. Oktober war die ganze Stelle:

Wangen, Lippe, Nafe, ganz gefund und if
t es bis heute geblieben. Der Mann

kann alle kalte Luft, kaltes Waffer u. f. w. an der Stelle vertragen, ohne jede

andre Empfindung, als fi
e

(i
) jeder gefunde Meufch hat. Der Arzt, 1)r. Bokel

mann, befcheinigt den jeßigen Zuftand durch ein Zeugnis, welches ic
h bereits

eingefandt habe; er meint zwar, die Lungenentzündung habe durch Verände

rung im Blute den Erfolg der Genefung gehabt. Hoffmann aber if
t der feften

Überzeugung, nicht der irdifche Arzt und die irdifche Medizin, fondern die Be

rührung des heiligen Rocks und das Vertrauen, mit welchem er ein Stückchen
Tuch, das er am (l

) heiligen Rock hatte anriihren laffen, jede Nacht über fein

Geficht band und auch am Tage öfters auflegte, habe ihm die Genefung ge

bracht.“ (Gutachten des Pfarrers vom 2. Dezember 1891.) Diefer Auffaffung
des Geheilten fchließt fich das Gutachten der Kommiffion im Gegenfaß zu der

Erklärung des behandelnden Arztes an, indem fi
e fagt: „Eine natürliche Er

klärung der Heilung erfcheint ausgefchloffen.“

Man fieht, was es mit dem aktenmc'ißigen Material für eine Bewandtnis

hat. Aber felbft diefe wiffenfchaftlich fo ungenau verfahrende Kommiffion findet
von den ihr zur Begutachtung vorgelegten Fällen nur e

lf

nicht auf natiir

lichem Wege erklärlich und enthält fich bei fiebenundzwanzig andern des Ur
teils oder fpricht die Meinung aus, daß die Heilung auch auf natürlichem
Wege habe erfolgen können, wenn fi

e

auch in Verbindung mit der Verehrung

des heiligen Rocks auffallend erfcheine, und fcheidet die gewiß nicht geringe

Zahl der auch dem Bifchof gegeniiber nicht genügend beglaubigten Fälle
ganz aus.

Wie hilft fich nun der Bifchof gegeniiber den fiebenundzwanzig vor der

Kommiffion unentfchieden gebliebnen Fällen? Einfach, indem er, „dem Rate

eines hohen geiftlichen Würdenträgers und Mitgliedes der Ritenkongregation

folgend.“ auch diefe zweifelhaften Heilungen veröffentlicht und fi
e nur als

„Gnadenerweife“ bezeichnet, indem er es dem Lefer überläßt, fich auf Grund

der Thatfachen felbft ein Urteil zu bilden. Diefes Urteil wollen wir dem

Bifchof verraten. Fiir die, die an die Echtheit der el
f Wunder glauben, reichen

die feftgeftellten Thatfachen auch in den fiebeuundzwanzig andern und noch

vielen fonftigen Fällen, die im Volke erzählt und ausgefchmiickt werden, aus.

An dem Urteile der andern if
t

ihm wahrfcheinlich nicht viel gelegen,

Merkwürdig ift, daß der Bifchof, wiihrend er auf der erften Seite des

Vorworts fagt. daß es dem Herrn gefallen habe, während der Ausftellung

des heiligen Rockes durch viele auffallende Heilungen feine Allmacht zu offen
baren und dadurch den Glauben der frommen Pilger zu belohnen, auf der

letzten Seite des Schlußwortes bemerkt: „Uns Katholiken bieten diefe Wunder

und Gnadenerweife eine neue Beftc'itigung unfers Glaubens. Wir dürfen uns
freuen, daß der Herr durch diefe Kundgebungen feiner Allmacht insbefondre
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die Reliquienverehrung gutgeheißen und beftätigt hat.“ Das alfo if
t des Budels

Kern! Merkwürdjg if
t

auch der Sah auf Seite 16: „Es liegt vielleicht für
den wiffenfchaftlichen Hochmut mancher Forfcher etwas Bernichtendes in der

Thatfache, daß fo viele Wunder in unferm aufgeklärten neunzehnten Jahr
hundert fich ereignen.“ Merkwürdig find iiberhaupt eine Menge von Einzel

heiten in dem Buche, z. B. die Behandlung der Frage auf Seite 16, warum
unter der großen Zahl der Kranken nur verhältnismäßig wenige Heilung ge

funden haben. Ani merkwürdigften aber if
t

jedenfalls die Thatfache, daß ein

folches Buch am Ende des neunzehnten Jahrhunderts hat gedruckt werden

können und glänbige Lefer findet.

Dem Drängen des Volkes und der bifchöflichen Behörde gegenüber hat
die Kommiffion immerhin noch Maß gehalten. Trohdem if

t es fehr zu b
e

klagen, daß ein Teil der Gebildeten mit dem grobfinnlichen Glauben der un
gebildeten Menge fhmpathifirt. ein andrer nicht öffentlich Farbe zu bekennen

wagt. Der Wunderglaube wird dadurch neue Nahrung gewinnen, die Religion

an innerm Werte verlieren und die Religionswiffenfchaft in ihrer gedeihlichen

Entwicklung aufs tieffte gefchädigt werden.

Das Bärfenfpiel

nach den Nr0t0k0llen der Dörfenkommiffion

von O. Zähr

n jüngfter Zeit if
t die Frage, inwieweit die bei der Börfe iiblichen

Termingefchäfte bloße Differenzgefchäfte, mithin als Spiel nicht
klagbar feien, lebhaft in Fluß gekommen. Beim Reichsgericht

hat fich im Laufe der leßten zwei Jahre ein gewiffer Umfchwung
*J der Anfichten zu Ungunften der Termingefchäfte vollzogen. Die

gleichzeitig in Berlin tagende Börfenenquetekommiffion hat dagegen, obwohl fie

zur Abhilfe gegen den Unfug des Börfenfpiels berufen war, gerade den ent

gegengefeßten Standpunkt eingenommen. In einem fehr ausführlichen Bericht
hat fi

e zur Befchränkung des Börfenfpiels zwar bei der Warenbörfe die

Führung eines öffentlichen Regifters über die, die fich am Terminhandel b
e

teiligen wollen, bei der Effektenbörfe dagegen nur einige ganz bedeutungslofe

Strafvorfchriften für gewiffe äußerfte Fälle des Mißbrauchs vorgefchlagen.

während fi
e daneben das Börfenfpiel nicht allein ganz fo
,

wie es ift, beftehen

laffen, fondern es auch durch die Erklärung unbedingter Klagbarkeit der Dif

1.7'.l:
'x
7 8
F.

I). -
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ferenzgefchc'ifte gegen alle weitern Anfechtungen fichern will. th nun auch nicht
zu erwarten, daß diefe Vorfchlc'ige bei unfrer Gefehgebung Annahme finden
werden, fo fteht es doch völlig dahin, wann das vom Reichstag wiederholt
begehrte Börfengefeß, worin auch diefe Fragen geregelt werden könnten, zuftande
kommen wird. Unter diefen Umftänden hängt zunächft alles davon ab, wie

fich die neue Praxis der Gerichte und namentlich des Reichsgerichts weiter
entwickeln wird.

Schon im Juli 1893 habe ic
h es in einem Auffatze der Grenzboten: „Das

Vörfenfpiel und die Gerichtspraxis“ (der auch als Sonderabdruck im Buch

handel erfchienen ift) unternommen, die neuere Praxis des Reichsgerichts, b
e

fonders einer fi
e angreifenden Schrift des Senatsprc'ifidenten br, Wiener gegen

über, zu verteidigen. In einem weitern Auffaße der Grenzboten: „Das Er
gebnis der Börfenenquete“ vom Februar 1894 habe ic

h den von der Vörfen

kommiffion erftatteten Bericht befprochen und dabei dargelegt, daß die Kom

miffion in ihrer Mehrheit Vefchliiffe gefaßt hat, die dem Zweck, für den fi
e

berufen worden ift, fchnurftracks zuwiderlaufen. Bei diefen beiden Arbeiten

ftanden mir die bei der Kommiffion über die Ausfagen der vernommnen Sach
verftändigen aufgenommnen Vrotokolle noch nicht zu Gebote. Inzwifchen find
mir diefe Protokolle in die Hände gekommen; und es lohnt fich der Mühe,

etwas tiefer in fie einzudringen', um zu erfehen, inwieweit in ihnen die von

der Kommiffion ausgefprochnen Anfichten und gefaßten Vefchlüffe eine wirk

liche Grundlage finden, und welches Material fi
e für die weitere Geftaltung

der gerichtlichen Praxis ergeben. Diefe Aufgabe foll hier zu löfen verfucht
werden.

Man wird verzeihen, wenn ic
h

zur Vorbereitung meiner fpätern Dar

legungen mit einer etwas doktrina'ren Erörterung beginne.

Wo das Geer beftimmte Rechtsgefchc'ifte mißbilligt. kann es dem Abfchluß
diefer Gefchäfte in einer fta'rkern oder in einer minder ftarken Weife entgegen
treten, Die ftiirkere Weife befteht darin. daß es den Abfchluß der Gefchiifte

geradezu verbietet und fi
e unter Strafe ftellt. In minder ftarker Weife tritt

das Geer entgegen, indem es folchen Gefchäften die Klage verfagt, fi
e alfo

des Rechtsfchußes entkleidet. Auch in dem leßtern Falle pflegt man die Ge

fchäfte als verboten zu bezeichnen, was auch infofern ganz richtig ift, als die

Verfagung des Rechtsfchußes darauf abzielt. folche Gefchäfte überhaupt nicht

aufkommen zu laffen. Die Gründe für Verfugung des Rechtsfchußes pflegen

in wirtfchaftlichen oder fittlichen Zwecken zu liegen, Öfter fließen beide in

einander. Wo aber in diefer Weife das Geer einem Gefcha'ftsabfchluß ent

gegentritt, da kann es nicht Aufgabe des Richters fein, zu unterfuchen, ob auch
im einzelnen Falle die Gründe des Gefeßes zutreffen. Nur wenn das Geer
unabhängig hiervon durchgeführt wird, kann es fein Ziel erreichen. Ich will
dies an einem Beifpiel aus dem römifchen Recht erläutern.

Grenzboten ll] 1894 2
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In Rom hatte jemand einem Hausfohn namens Macedo ein Darlehen
gegeben, und das hatte die Folge gehabt, daß der Sohn feinen Vater er

mordete. Die Entrüftung hierüber führte zu einem Senatsbefchluß, der dahin

ging, daß aus einem an einen Hausfohn gegebnen Darlehn keine Klage ftatt

finden follte
- das bekannte Zeuutueeoneultum Uaeeclouieuum, Nun kann

man ja über den gefeßgeberifchen Wert diefes Gefeßes zweifelhaft fein; und

es giebt gewiß auch Fälle, wo das einem Hausfohn gegebne Darlehen

für diefen keine fittliche Gefahr in fich trägt, Solange aber das Geer befteht,
wird der Richter nicht fagen können: „Ich fehe in diefem Falle keine fittliche
Gefahr; folglich laffe ic

h die Klage aus dem Darlehen zu.“ Das Gefeß er

reicht nur dann feinen Zweck, daß überhaupt Hausföhnen keine Darlehen ge

geben werden, wenn die Klage aus jedem Darlehen verfagt wird.

Zu den Gefchäften nun, aus denen fowohl das gemeine, als das preußifche
und das franzo'fifche Recht die Klage verfagt, gehören auch Spiel und Wette,

Der Grund dafür if
t

folgender. Ein Gefchäft, wonach jemand berechtigt fein
*foll, einem andern Geld abzunehmen, weil über eine wirtfchaftlich gleichgiltige

Thatfache der Zufall fo oder fo entfchieden hat, if
t

wirtfchaftlich ohne Wert.

Diefe zunächft nur negativ wirkende Wertlofigkeit des Spiels fteigert fich aber

durch die weit verbreitete Spielleidenfchaft der Menfchen zu einer hohen wirt

fchaftlichen und fittlichen Gefahr. Damit if
t

natürlich nicht gefagt, daß jedes

Spiel verderblich oder fündhaft fei. Wir alle nehmen bei diefer oder jener
Gelegenheit an einem Spiel teil, meift einem folchen, das mit einer gewiffen
geiftigen Thätigkeit verbunden ift. Dabei pflegen auch mäßige Geldeinfäße

hin- und herzugehen, ohne daß wir uns daraus den geringften Vorwurf zu
machen brauchten. Der Richter aber kann zwifchen ungefährlichem und gefähr

lichem, fittlichem und unfittlichem Spiel keinen Unterfchied machen. Auch wenn
ein wohlhabender Mann auf eine mäßige Spielfchuld aus einem Skatfpiele
belangt würde, hätte der Richter die Klage abzuweifen. Wollte er unter

fcheiden, fo würde die ganze gefeßliche Regel, wonach dem Spiel der Rechts
fchutz verfagt werden foll, hinfällig werden.

Es ift nun eine bekannte Erfahrung, daß da, wo das Geer aus wirt

fchaftlichen Gründen einem Gefchäft entgegentritt, die Menfchen verfuchen, das

von ihnen erftrebte Ziel dadurch zu erreichen, daß fi
e eine andre Rechtsform

anffuchen, die fich für denfelben, vom Gefetz mißbilligten Zweck dienftbar machen
läßt. Die römifchen Juriften waren klug genug, dies zu durchfchauen. Sie

bezeichneten folche Gefchäfte als zur Umgehung des Gefetxzes (in frauciem legie)

gefchloffen und fagten: aus einem folchen Gefchäft gewähren wir ebenfo wenig
eine Klage, wie aus dem vom Geer unmittelbar betroffnen. Auch dafür
giebt uns das obengedachte Macedonianifche Senatsconfult ein Beifpiel.
Bat ein Hausfohn jemand um ein Darlehen, fo konnte diefer fagen: „Ein

Darlehen kann ic
h dir nicht geben; ic
h würde daraus keine Klage haben. Ich
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verkaufe dir aber diefe wertvolle Sache, die du gleich wieder verkaufen kannft,
Dann haft du ebenfo gut Geld in der Tafche, als ob ic

h dir ein Darlehen

gegeben hätte.“ Diefer Verkauf war nicht ein fimulirtes Gefchäft; er war

ganz ernftlich gemeint. Der Verkäufer wollte daraus nicht eine Darlehnsklage,

fondern eine Kaufklage erwerben; und den Erwerb einer folchen hatte das

Geer nicht verboten. Was fagten aber die römifchen Juriften? Ein folcher
Verkauf if

t im Grunde nichts andres als ein Darlehen. Er ift ein ver

fchleiertes Darlehen; und deshalb wird auch aus ihm keine Klage gewährt.

Und damit entfprachen fi
e nur dem wahren Willen des Gefeßgebers.

Ganz ähnlich nun, wie nach dem angeführten Veifpiel ein Darlehen (nicht
im juriftifchen, wohl aber im wirtfchaftlichen Sinne) in die Form eines Kauf

vertrags eingekleidet werden kann, kann auch ein Spiel in die Form eines

Kaufvertrags eingekleidet werden, wenn nämlich gar nicht die wirkliche Erfül
lung des Vertrags beabfichtigt ift, fondern infolge des Kaufs nur die Dif
ferenz zwifchen dem jehigen und dem zukünftigen Vreife der Sache von einem

an den andern Kontrahenten herausgezahlt werden foll. Das if
t der Inhalt

einer großen Menge von Termingefchäften, wie fi
e etwa feit einem halben

Jahrhundert an unfrer Vörfe üblich geworden find. In ihren erfien Anfängen
mögen ja die Termingefchäfte ernften wirtfchaftlichen Zwecken gedient haben.
Aber bald gewahrte man, daß fi

e im Hinblick auf den jederzeit feftftellbaren
Kurswert des Kaufgegenftandes fehr bequem zum Spiel verwendet werden
können. Man kaufte und verkaufte lediglich in der Abficht, die Differenz zu
gewinnen. Der Kauf wurde dadurch zum Spiel im wirtfchaftlichen Sinne.

Diefe Art der Termingefchäfte hat heute die ganze Vörfe überwuchert.
Daß die wahre innere Natur diefer Gefchäfte lange Zeit hindurch von

den Gerichten nicht genügend erkannt wurdeF hat verfchiedne Urfachen, Zu
näihft waren, wenn ic

h

mich nicht täufche, die innern Verhältniffe der Vörfe

in juriftifchen Kreifen zu wenig bekannt. Ungünftig wirkte aber auch, daß

zwei Lehren, die gerade hier zur Anwendung hätten kommen müffen, einiger- _

maßen in Verfall geraten waren. Der heutigen Jurisprudenz if
t

vielfach

die Anfchauung von dem Wefen der zur Umgehung des Gefehes dienenden

Gefchäfte abhanden gekommen. Man fühlte wohlf daß in folchen Gefchäften
eine Unwahrheit ftecke, glaubte aber, daß diefer Unwahrheit nicht anders als

mit der Lehre von der „Simulation“ beizukommen fei. Da aber diefe Lehre
nicht paßte, fo wußte man mit folchen Gefchäften nicht fertig zu werden. Ein
andrer Mangel lag darin, daß der Ziviljuftiz vielfach das Verftändnis für
den fogenannten Indizienbeweis, d

.

h
. den Beweis, der fich aus der Gefamtheit

der Umftände ergiebt, verloren gegangen war. Erft der durch die Zivilprozeß
ordnung eingeführte Grundfatz der freien Beweiswürdigung hat diefer Art der

Beweisführung wieder vollen Raum verfchafft. Aber gerade für die Erkenntnis

von Gefchäften, durch die ein Gefeß umgangen wird, if
t

diefe Art von Beweis
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führung von der größten Bedeutung. Bei diefen Mängeln war es natürlich,

daß man die in der Form von Kaufgefchäften auftretenden Termingefchäfte

nicht als Spiel zu erkennen vermochte und für unangreifbar hielt. Im deutfchen
Volke ließ man fich aber darüber nicht täufchen: der Name „Börfenfpiel“ if

t

in jedermanns Munde.

Nun hat in neuefter Zeit das Reichsgericht erkannt, daß wenigftens in

gewiffen Fällen die Natur der an der Börfe abgefchloffenen Termingefchäfte

als verfchleiertes Spiel unverkennbar fei, namentlich dann, wenn nach den
Vermögensverhältniffen der Beteiligten gar nicht daran zu denken ift, daß fi

e

den Gegenftand des Handels in Wahrheit haben erwerben oder liefern wollen;

an der Warenbörfe auch dann. wenn diefe Annahme durch die Lebensftellung

des Käufers oder Verkäufers ausgefchloffen wird. Aber diefe Praxis des

Reichsgerichts if
t

noch einigermaßen fchwankend; und es kommt alles darauf
an, wie fi

e

fich weiter entwickelt.

Hiermit fchließe im diefen wiffenfchaftlichen Vorbericht und gehe nun zu
einer Darftellung der Ergebniffe der veranftalteten Umfrage (Enquete) iiber.

Dabei muß ich ein kleines Bild vorausfchicken von der Art und Weifef wie

diefe Umfrage ftattfand.

Die Kommiffion felbft beftand aus 28 Mitgliedern, die jedoch nicht immer

durchweg anwefend waren. Die Kommiffion hat 115 Sachverftändige vor fich
geladen und vernommen. Die gefamten Verhandlungen liegen in ftenogra

phifcher Aufzeichnung vor und füllen nicht weniger als 3604 Foliofeiten. Die

Sachverftändigen verdienen ohne Zweifel diefen Namen infofern, als fi
e fämt

lich zu der Börfe oder zu den Börfengefchäften in naher Beziehung ftanden.
Nun darf man fich aber ihre Vernehmung nicht etwa in der Art denken, wie
bei Gericht Sachverftändige vernommen zu werden pflegen, Bei Gericht tritt
der vernehmende Richter, nachdem er die Sachberftändigen über den Gegen

ftand ihres Gutachtens belehrt hat, ganz in den Hintergrund und läßt die

Sachverftändigen felbftändig ihre Anfichten vortragen. So war es bei der

Kommiffion nicht. Neben dem Vorfißenden, der ungefähr die Aufgabe eines

vernehmenden Richters hatte- nahmen viele Kommiffionsmitglieder, einige fogar

fehr oft und fehr lebhaft an der Befprechung teil. Sie befchränkten fich nicht
darauf, Fragen an die Sachverftändigen zu richten, hielten vielmehr felbft

lange Vorträge. worin fi
e

ihre Anfichten über die in Betracht kommenden Ver

hältniffe entwickelten, fich darüber mit andern Mitgliedern auseinanderfetzten
und dann auch die Sachverftändigen aufforderten, fich darüber zu äußern.

Deutlich if
t

zu erkennen, daß fich gerade die Mitglieder, die fich am lebhafteften
an den Verhandlungen beteiligten, über die zu löfenden Fragen fchon beftimmte
Anfichten, meiftens zu Gunften des Börfenfpiels, gebildet hatten, und daß es

ihnen weniger darum zu thun war, von den Sachverftändigen belehrt zu werden,

als felbft diefe zu belehren nnd deren Ausfagen im Sinne der von ihnen vor
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gefaßten Anficht zu geftalten. Mitunter gewinnt man den Eindruck, als ob

die Sachverftändigen von den Frageftellern förmlich bearbeitet würden, fo aus

zufagen, wie diefe es wünfchten. Der Einfluß, der auf diefe Weife auf die

Sachverftc'indigen geübt wurde, war um fo größer, als die Fragefteller ihrer
Stellung nach fehr angefehne Verfönlichkeiten waren, auch die Sachverftc'indigen

nicht einzeln, fondern meift in größerer Anzahl vor der Kommiffion verfammelt
waren, fodaß alle gleichzeitig anwefenden jene Belehrungen empfingen.

Rahmen hiernach die Fragefteller nicht ganz die Stellung von unbefangnen

Richtern ein, fo darf man fich auch die Sachverftändigen nicht durchweg als

unbefaugne Richtergehilfen denken. Die meiften Sachverfta'ndigen waren felbft

Börfenleute oder Männer, die in ihrem Beruf mit Börfenleuten in naher Ver

bindung ftehen, Es wäre ganz unnatürlich gewefen, wenn folche nicht - nach
ihrer vollen Überzeugung

- den Terminhandel, der ja einen Hauptbeftandteil
des Börfenbetriebes bildet, für eine nützliche und gerechtfertigte Thätigkeit er

klärt hätten und in mehr oder minder lebhaften Ausdrücken für deffen Auf
rechthaltung eingetreten wären. Überdies find die Verhältniffe und Wirkungen

des Börfenverkehrs felbft für den, der mitten drin fteht, überaus fchwer zu
überblicken. Je verworrener aber eine Frage ift, um fo mehr wird jeder
„Sachverftündige“ geneigt fein, fi

e

nach den Wünfchen und Intereffen zu b
e

antworten, die er zu der Sache mitbringt. Es if
t

auch anzunehmen, daß die

Umfrage in den Börfenkreifen Berlins von nicht geringer Aufregung begleitet
gewefen fei, und daß die daran fich knüpfenden Wünfche vielfach bis an die

Verfon der vernommnen Sachverftändigen hinangereicht haben. Rechnet man

noch den Einfluß hinzu, den einzelne Fragefteller ausübten, fo wäre es weit
weniger zu verwundern, wenn ein Teil der Sachverftändigen nicht mit voller

Unbefangenheit feine Ausfagen abgegeben haben follte, als es umgekehrt An

erkennung und Bewunderung verdientt daß fich viele Sachverftündige offenbar
mit Freimut und Wahrheitsliebe über die Verhültniffe der Börfe ausgefprochen

haben. Jedenfalls wird man wohlthun, die Ausfagen der Sachverftündigen

nicht ohne Rückficht auf ihre Berufsftellung in Betracht zu ziehen,

Damit der Lefer im folgenden die als redend eingeführten Kommijfions
mitglieder fofort von den Sachverftc'indigen unterfcheiden könne, find den Namen

der erftern die Buchftaben KM. vorgefeßt. Die den Äußerungen beigefügten
Ziffern bezeichnen die Seitenzahl in den Protokollen, wo die Äußerung fich

findet.

Die mitgeteilten Äußerungen find möglichft wortgetreu den ftenographifchen

Aufzeichnungen entnommen, aber natürlich abgekürzt und zufammengedrüngt

wiedergegeben. Man wird vielleicht einwenden, daß das Mitgeteilte doch nur

Einzelheiten feien, die von dem Ganzen nur ein unvollkommnes Bild gc'iben.

Ich möchte aber den Sterblichen fehenf der fich den Inhalt der 3604 Folio
feiten dergeftalt zu eigen gemacht hätte, daß er in dem Rahmen einer gewöhn
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lichen Schrift ein vollkonunnes Bild von diefer Stofffülle zu geben vermöchte.
Man macht folche Dinge eben, fo gut wie es geht.
Die Umfrage hat fich in zwei Richtungen bewegt. Man hat feftzuftellen

gefucht:

1. Ob und inwieweit der Terminhandel wirtfchaftlich wertvoll und not

wendig fei? und 2. ob und in welcher Weife fich innerhalb des Terminhandels
Gefchc'ifte, die als bloßes Börfenfpiel zu bezeichnen feien, erkennen und aus

fcheiden laffen'.)

Unfre Zufammenftellung zu der erften Frage wird zunüchft nur den Termin

handel bei der Effektenbörfe ins Auge faffen. Ausfprüche aus den Verhand
lungen über die Warenbörfe fallen dabei nur infoweit herangezogen werden,

als fi
e zugleich auf den Terminhandel in Effekten ein Licht werfen. Die Aus

fprüche, die über den Wert des Terminhandels an der Warenbörfe mitzuteilen
find, werden fich dann beffer der Befprechung der zweiten Frage anreihen.
Über die Notwendigkeit und Berechtigung des Terminhandels an der

Effektenbörfe im allgemeinen liegen folgende Ausfprüche vor:

Kopehkh: Die Vorteile des Terniiuhandels find: er ermöglicht die Anlage
in fp'citerer Zeit, vermittelt den Verkehr ztvifchen den einzelnen Mühen, gewahrt
die Möglichkeit gefunder, wirtfchaftlich niit-,licher Spekulation (77),

Benarh: Der Terminhandel erfüllt ein wirtfchaftliches Bedürfnis für alle,
unterftüht die Geldkonfervirung, indem die Effekten als Zahlungsmittel dienen.

Dahin gehören die auslöndifchen Rentenpapiere, Eifenbahnaktien u. f. w. (100).
Ruff el: Es kommt vor, daß Leute, die zu einem beftimmten Termin über

Kapitalien zu verfügen haben, fich fchon gegenwärtig deren Anlage fichern wollen.

Auf diefe fehr einfache Weife erklärt fich die Entftehung eines, wenn auch ziemlich
befchrankten Terminhandels. Allmählich hat er eine wachfende Bedeutung bekommen.

Der Verkehr, das Gebiet der kaufmännifchen Spekulation hat fich feiner bemtichtigt.
In vielfacher Beziehung if

t die kaufmännifche Spekulation nicht etwas unbedingt

zu verwerfendes, fondern haufig ein wirtfchaftlicher Vorteil des reellen Handels (417).
Es liegt keine Notwendigkeit vor, fiir jedes einzelne Papier nachzuweifen, daß

dafür der Termiuhaude( Bedürfnis fei. Man kann nur fagen: im allgemeinen if
t

der Termiuhandel in Effekten fo gut ein Bedürfnis für Handel und Verkehr wie
jedes andre Gefchüft. Demzufolge muß er auch in allen Gattungen geftattet fein,
die der Verkehr dafür gewählt hat. Der Beweis, daß der Terminhandel befondre
Nachteile bringe, die im Kaffagefchäft nicht liegen können, wird nicht leicht zu fiihren
fein (419).

Alexander: Ich erachte den Terminhandel für abfolut wichtig und für un
entbehrlich für die leitende Börfe eines großen Staates (447).
Bamberger: Es handelt fich beim Termiuhandel um das allgemeine und

fehr große Intereffe der Bedeutung von Handel und Jnduftrie. Wenn unberufne
Kreife hinzutreten, für die kann und darf man nicht forgeu (659),
Goldberger: Der Terminhandel if

t

durchaus berechtigt und nötig; ein all
gemeines kulturelles Bedürfnis, ein großes Bindeglied in der Regulirung von
Nachfrage und Angebot. Jobberei und Agiotage muß in den Kauf genommen
werden (660).
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Schinckel: Der Terminhandel if
t ein wirtfchaftlicher Vorteil. nicht bloß für

Waren. fondern auch für Effekten und deshalb unentbehrlich (1159).
Simon: Das wirtfchaftliche Bedürfnis ift abfolut gegeben für Waren fowohl

wie für Effekten. Der Terminhandel in Effekten dient teils zur Kapitalanlage.
teils zur Kursficherung, zum größern Teile allerdings zur Spekulation (1579).
Pflaum: Auch der Terminhandel mit Effekten if

t eine wirtfchaftliche Not
wendigkeit (1565).
Lehmann: Der Terminhandel if

t ein Bedürfnis wegen des leichtern Los
werdens von Papieren in kritifchen Zeiten, z. B. in dem Augenblicke übler poli
tifcher Nachrichten (1592).
Salomon: Der Terminhandel hat Vorteile und Nachteile. Aber die Vor

teile iiberwiegen. Der Terminhandel if
t international notwendig. Wir handeln

mit Amerika, London u. f. w. Da müffen wir eine gewiffe Zeit für die Über
fendung haben; wir wiirden fonft alle diefe Gefchiifte nicht machen können. Für
unfer internationales Anfehen if

t es durchaus notwendig, daß wir eine Börfe haben,
die eine Rolle in der Welt fpielt (1154).
Maier: Der Terminhandel ift eine abfolute wirtfchaftliche Notwendigkeit (1609).
Schwarh: Der Terminhandel in internationalen Papieren if

t

unentbehrlich.
auch für die Bewegung in Gold und Geld. Bei Emiffionen erleichtert er die Über
führung der Papiere, die fonft nicht fo fchnell von dem Volke „verdaut“ werden

können (1923). Ich halte den Terminhandel in Effekten für notwendig. Ich
kann mir gar nicht unfer Erwerbsleben ohne Terminhandel denken (1926).
Goldfchmidt: Der Terminhandel ermöglicht den größten Verkehr mit der

geringften Aufwendung von barem Gelde (1600),

Minder günftig für die unbedingte Notwendigkeit der Termingefcha'fte
fprechen fich folgende Sachverfia'ndige aus:

Winterfeld: Von den großen Bankinftituten werden Gefchiifte in Effekten

für eigne Rechnung nur bei den großen Emiffionen gemacht. Direkte Spekulationen,
die nicht einen reellen Hintergrund haben, werden von den wenigften Inftituten
und den wenigften foliden Bankiers ausgeführt; ihre eignen Ultimogefchüfte be

ziehen fich meift nur auf den internationalen Geldausgleich. Im übrigen werden
ihre Ultimogefchiifte nur für fremde Rechnung gefchloffen (436). (Auf Befragen:)

Auch Arbitragegefchiifte werden von großen Inftituten für eigne Rechnung gemacht,
und diefe dürfen nicht gehindert werden (438).
Favreau: Der Terminhandel in Effekten hat gewiffe Vorteile; fo die leichtere

Löfung laufender Engagements. Ein eigentliches wirtfchaftliches Bedürfnis befteht
aber dafür nicht (654).
Hinrichfen: Für das Kapitalanlage fuchende Publikum halte ic

h den Termin

handel für berechtigt. Es hat fich aber zum größten Teil die Spekulation der

Sache bemijchtigt. Das wirtfchaftliche Bedürfnis für den Terminhandel if
t ein

ganz verfchwindendes (657). (KM. Wiener verwahrt fich dem Sachverftiindigen
gegenüber, daß die Herren von andern Börfen Berlin für eine Art Babel zu halten

f einen.)ch

Müller: Ein wirkliches Bedürfnis für den Terminhandel befteht zur Be
fchaffung von Werten für internationale Zahlung; aber diefe Gefchcifte find weit

geringer. als die bloß zum Zweck des Spiels gemachten (1069).
Bafch erklärt den Terminhandel für nötig zur Unterbringung von Anleihen.

Er will aber alle Induftriepapiere vom Terminhandel ausfchließen (989, 990).



16 Daß Zörfenfpiel

W e i d ert : Der Terminhandel in Effekten (Kreditaktien. Staatsbahnaktien u.f. w.)
if
t

für nnfre Verhältniffe nicht notwendig. Der Grund für folche liegt in der Spiel

fucht. Gefchäfte zum Zweck einer künftigen Kapitalanlage kommen bei uns kaum

vor. Die Gefchäfte find reine Spekulation. Ich betrachte es als einen großen

Krebsfchaden. daß eine ganze Anzahl Bankgefchäfte entftanden find, die das Publikum

zu Spekulationsgefchäften veranlaffen (1554).
Ehriftians: Den Terminhandel in Effekten halte ic

h nur foweit für be
rechtigt. als die Möglichkeit der wirklichen Erfüllung auch gegeben ift. Vielfach if

t

die wirkliche Erfüllung von vornherein unmöglich; die Gefchäfte find rein fiktive.

d
.

h
. Differenzgefchäfte. Kein wirtfchaftlicher Zweck wird dadurch erfüllt. Der

Terminhandel hat volkswirtfchaftlich nur den Wert, im internationalen Verkehr zur
Ausgleichung zu dienen (1798).
Ladenburg: Fiir den Terminhandel mit Effekten. wo fi

e dem internationalen

Verkehr dienen. if
t das wirtfchaftliche Bedürfnis nicht zweifelhaft. Bei Papieren.

die nur dem lokalen Spekulationsintereffe dienen. vermag ic
h kein hervorragendes

Bedürfnis zu erkennen (1360).
Siemens: Terminhandel fcheint mir eine Notwendigkeit zu fein für inter

nationale Papiere. zur Ausgleichnng zwifchen verfchiednen Baluten. zur Trans
portation von Kapitalien aus einem Land in das andre. Ob bei dem Termin

handel mit Bankaktien und Judnftriepapieren die Vorteile oder Nachteile größer

find, if
t

fchwer zu entfcheiden. Das Ultimogefchäft if
t ein bequemes Spielmitte(

(1934). Ich halte es für wirtfchaftlich erträglich. daß eine Operation. die von
keiner Seite als eine endlich gefchüftliche betrachtet worden ift. weder von feiten
des Mannes. der fpielen will. noch von feiten des Kommiffionärs. der das Spiel

ausführt
-
daß ein folches Ding. das keine wirtfehaftliche Operation hat fein follen.

auch vom Richter nicht anerkannt wird (1951). (KM. Wiener drängt hierauf
den Sachverftändigen durch eine Reihe von Fragen. fich gleichwohl für eine Miß
billigung der neuen Praxis des Reichsgerichts zu erklären.)

Wir ftellen nun die Ausfagen der Sachverftändigen über einzelne Punkte

zufammen. auf die fich die Verhandlung richtete. Manche Sachverftändige

halten es für ein unantaftbares Recht eines reichen Mannes. an der Börfe

zu fpekuliren.

Alexander: Ich kenne aus den verfchiednen Bernfsklaffen, Offizieren u. f. w.
viele Leute. die mit fo viel Verftand und Sachkenntnis ihre Spekulationen machen.

daß ic
h nur fagen muß: ic
h

wüßte keinen Grund. weshalb fi
e

nicht ihre Meinung.
die fi

e aus den Gefchäftsberichten gewonnen haben. auch durch die Spekulation

verwerten follten (447).
Salomon: Wir haben einen Stadtgerichtsrat a. D.. der 100 Millionen Ver

mögen haben foll. wir haben Schlachter und Bäcker. die enorme Reichtiimer ge
fammelt haben. Warum foll ein folcher nicht das Recht haben, ein Papier auf
Zeit zn handeln? (1154).
Goldfchmidt: Wie könnte man einem reichen Privatmann. einem Millionär,

vermehren wollen. fich durch ein Termingefchüft im voraus ein Papier zu fichern,
von dem er glaubt. daß es nicht teuer fei. und das er mit dem Ertrag der Kupvns.
die er am 1

. Oktober abzufchneiden hat. bezahlen wird? (1599).

Die Verhandlungen erftrecken fich auch auf die Frage. ob durch den Termin

handel die Preisfchwankungen an der Börfe vermindert oder vermehrt werden.
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Ein großer Teil der Sachverftiindigen fpricht fich dahin aus, daß der Termin

handel auf die Preisfchwankungen an der Vörfe ausgleichend, mößigend wirke,

und daß bei bloßem Kaffahandel die Preisfchwankungen noch größer fein

würden. So die Sachverftändigen Kopeßkh 96, Abel 107, Alexander 4457

Goldberger 660, Schinckel 1159, Salomon 1155, Pflaum 1565, Ladenburg
1359, Brunnckow 2650. Einige drücken fich mehr zweifelnd aus.

Ruf fell: Der Terminhandel if
t ein Gefchiift, das die Kursfchwankungen nicht

verfchärft, fondern fi
e

eher vermindert (418),

Finck: Die Schwankungen wiirden ohne Terminhandel wahrfcheinlich noch
größer fein, als fi

e jeßt find (1162).
KM. Cohn fagt fehr fchön: Kann man nicht darin die nützliche Wirkfamkeit

des Terminhandels fehen. daß ein beftändiges Wellengekrtiufel, befttindige kleine
Schwankungen ftattfinden, die eben das Mittel find, um die großen Stöße der
Schwankungen zu befeitigen? (3527).

Gegenüber ftehen jedoch folgende Äußerungen:

KM. Diffenö: Ich bin der Meinung, daß der Terminhandel nicht, wie häufig
angenommen wird, die Preisfchwankungen mildert, fondern fi

e
noch verftürkt (3033).

Traugott Müller: Der Terminhandel verfttirkt noch die Preisfchwanknngen.
indem er z. B. die Möglichkeit bietet, fiktive Verkäufe zu machen (Z031. 3033),
Weidert; Ich neige mia) zu der Anficht, daß durch den Terminvandel die

Preisfchwankungen noch erhöht werden (1556).
Bafch: Der Terminhandel vergrößert die Schwankungen ganz bedeutend.

Falfche Gerüchte kommen dabei alle Tage vor (992).
Schmerfeld (Getreide): Der Terminhandel if

t möglichft einznfchrtinken, weil

fein häufiger Charakter als Differenzgefchäft auf den Effektivhandel, die gefunde
Preisentwicklung, ungünftig einwirken muß (2571).
Breuninger: Gerade durch den Terminhandel find große Preisfchwankungen

nahegelegt, je nachdem die Ware im Ubermaß abgefchoben oder herangezogen wird.
Die Preis-bewegung ware ohne Terminhandel weit ruhiger (2465).
Werner: Die Spekulationen bringen höchft unwirtfchaftliche Schaden hervor.

Die großen Preisbewegungen und Rifiken wirken bis zum Konfumenten herab (2470).
v. Frege: cDer Terminhandel wirkt nicht preisansgleichend, fondern gegen

teilig. Er ift ein nationales Unglück (2633).
Klepper: Die Preisbildung wird durch die Gefchijfte derjenigen fchwer be

nachteiligt, die von dem Artikel nichts verftehen (2655).
van Giilpen und Robinow (Kaffee) befunden, daß durch den Terminhandel

die Preisfchwanknngen zwar nicht mehr fo groß, aber weit häufiger, fortwährend

unberechenbar geworden feien (2064, 2093).

Verfuchen wir nun, Außerungen zufammenzuftellen über die befondern
Vorteile, die dem Terminhandel beigemeffen werden. Da wird zunächft hervor
gehoben, daß der Terminhandel dazu diene, Papiere leichter unterzubringen.

Vafch: Wir wiffen. daß ohne den Terminhandel viele Effekten. Anleihen gar
nicht nnterzubringen find (989),
Salomon: Wenn ein Terminhande( exiftirt, fo liegt hierin eine gewiffe

Werterhöhung eines Papiers an fich. Es if
t die Möglichkeit gegeben. Unterneh

mungen zn erweitern und größere Mittel zu fchaffen (1156).
Grenzboten lll 1894 3
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Auf die Frage des Vorfißenden, ob nicht der Terminhandel die Unter
bringung von Papieren erleichtere. antwortete Ehriftians.

Ehriftians: Das ift ganz richtig. Alle minderwertigen Papiere werden mit
Vorliebe in den Ultimohandel gefchafft, wenn möglich fchon vor der Zeichnung.
Das if

t der Handel per Erfcheinen. Die fchlechteften Papiere werden fo unter

gebramt. Bei guten Papieren braucht man diefes Mittel nicht (1799).
Als ein weiterer Vorteil des Terminhandels wird bezeichnet, daß man

dadurch in der Lage fei, fchon zeitig fich die Anlegung demnächft eingehender
Gelder oder Mittel für fpäter auszuzahlende Gelder zu fichern. Die Brauch
barkeit des Terminhandels für diefen Zweck findet fich fchon in den Aus
fprüchen von Ruffel (417) und Hinrichfen (657) erwähnt. Befonders wird

darüber noch in folgender Befprechung verhandelt.
Kopeßkh: Wer in fpäterer Zeit Geld zu zahlen hat, kann fchon jth feine

Dispofitionen treffen, indem er Papiere auf Zeit verkauft und dann ficher ift, den

heutigen Kurs dafür zu erhalten. Es wäre ja möglich, daß fich in der Zwifchen
zeit der Kurs veränderte. Ebenfo kann der. der fpäter eine Hypothek zurückgezahlt
oder eine Erbfchaft ausgezahlt erhält, fich fchon heute die Kurfe der Papiere fichern.
in denen er die eingehenden Gelder anlegen will. - KM. Gamp: Ich möchte
den Sachverftändigen fragen, ob Fälle diefer Art fo häufig vorkommen. daß fi

e

einen entfcheideuden Einfluß ausüben könnten, oder ob es richtig ift, daß. wie be
hauptet wird, unter einer Million von Zeitgefchäften in Effekten vielleicht noch nicht
ein einziges Gefchäft fällt, das auf das Bedürfnis einer Geldanlage zurückzuführen
ift? _ Kopehkh: Ich kann diefe Frage nicht mit Sicherheit beantworten. Aber

ic
h

möchte mit Sicherheit ausfprechen, daß es häufig genug vorkommt (78).
Als eine befondre Rechtfertigung des Terminhandels wird es hervor

gehoben, daß er öfter nur, um eine Verficherung zu gewinnen, abgefchloffen werde.

Ruf f el: Wenn ic
h ein Papier auf Zeit verkauft habe und kaufe mir dagegen

nunmehr diefes Papier, um wiederum gefichert zu fein, gegen eine Prämie, dann

if
t das zweite Gefchäft lediglich von dem Motiv [der Abfichtl] geleitet, mich gegen

die etwaigen Verlufte aus dem erften Gefchäft zu fichern. Das erfte Gefchäft kann

fehr wohl ein reines Spielgefchäft fein; das zweite Gefchäft if
t aber nur eine Ver

ficherung, um mich gegen die Folgen des erften Gefchäfts zu fchützen. Es find ja

die vielgeftaltigen Fälle möglich. wo fpeziell auch das Prämiengefchäft. das Stellage
gefchäft als unabweisliche Form der Sicherftellung fiir den Induftriellen in Be

tracht kommen (468).

Namentlich aber wird für die, die mit dem Auslande Handel treiben,

die Notwendigkeit betont, fich den Wert ausländifcher Valuta durch den Termin

handel zu fichern.

Kopeßkh: Wer einen großen Einkauf oder Verkauf in einem Lande gemacht
hat, das mit einer andern Valuta rechnet, kann feine Berechnung viel ficherer
machen, wenn er in der Lage ift, die Valuta fich gleich auf denjenigen Termin zu
decken, zu dem er die Ware bekommt oder liefert. Wenn jemand in Rußland
Getreide kauft, fo wiirde jede Berechnung unmöglich fein. wenn er nicht in der

Lage wäre, die Rubel, die er dazu braucht, zu decken; denn der Kurs kann zur
Zeit der Abnahme wefentlich verändert und dadurch feine ganze Berechnung ver

nichtet fein (78).
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Von dem Bedürfnis eines derartigen Terminhandels reden auch Ruffell 417,

460, Favreau 656, Schröter 1161, Simon 1579, Siemens 1956,

Simon: Wir in Königsberg haben den Terminhandel nur in ruffifchen
Valuten. Er hat eine bedeutende Ausdehnung und entfpringt einem dringenden
Bedürfnis, weil unfer ganzer Handel, in Flachs, Holz, Getreide, auf ruffifcher
Valuta beruht.

Nach dem Zeugnis von Favreau (656) und Schröter (1162) werden ruffifche
Noten auch nicht ftets auf Ultimo, fondern nach Befinden auf Monate (fechs

Monate) hinaus gehandelt.

Weidert (1554) bezeugt ein gleiches Bedürfnis des Terminhandels zur
Sicherung der öfterreichifchen Valuta fiir den bairifchen Bezug der Gerfte aus

Ofterreich.
Übrigens if

t

nach einer beiläufigen Bemerkung von Benarh (102) der

Terminhandel in ruffifchen Noten in Paris erft am 9. Mai 1892 eingeführt
worden.

Über die Bedeutung des Terminhandels für den Ausgleich internationaler

Verpflichtungen mögen folgende Ausfagen angeführt werden:

K opeßkh: Bei ausländifchen Papieren muß man fich den Ufancen der andern
Plätze anfchließen. Es wird an einzelnen Plätzen nur auf Zeit, an andern nur
per Kaffa gehandelt; aber das Zeitgefchäft ift jedenfalls notwendig, um den Ver

kehr zwifchen den einzelnen Pläßen zu vermitteln. Man würde nicht in der Lage
fein, ein Papier z. V. auf dem Londoner Markt zu kaufen) wenn man es hier
fofort liefern müßte. - KM. Gamp: Würde es nicht möglich fein, diefes Ve
dürfnis, den Raum zu überwinden. dadurch zu befriedigen, daß für die Lieferung
von Kaffagefchäften ein ausgiebig bemeffenerf vielleicht auf acht Tage feftznfehender
Termin gegeben wird, fodaß jeder, der ein Kaffagefchäft abfchließt, immer Zeit
hätte, in London fich preußifche Konfols_zu kaufen und fi

e

hier wieder zu ver

kaufen?
- Kopeßkh: Ich kann das durchaus nicht empfehlen. Es befteht ja bei

Kaffagefchäften bereits die Ufance, daß man eine Lieferfrift von acht Tagen hat.
Dem Käufer ift es aber überlaffen, das Papier fofort zu fordern, und diefe Ein
richtung if

t eine fehr wohlthätige. Es wiirde auch z, B. für das Gefchäft mit
Paris oder mit Amerika eine achttägige Frift nicht ausreichen, In Amerika wird
übrigens nur per Kaffa gehandelt, und fi

e

halten an diefer etwas veralteten Ein
richtung feft, die auch manche Vorteile hat. Der Käufer kann fich dort das Recht
ausbedingen, erft fpäter - nach vierzehn Tagen. drei Wochen - zu empfangen,
der Verkäufer, erft fpäter zu liefern. So finden zwifchen London und Newhork
riefige Umfäße in amerikanifchen Papieren ftatt (77F 80, 81).
KM. Frenßel: Ich möchte fragen, ob nicht der Terminhandel in den inter

nationalen Fonds dazu dient, internationale Guthaben und Verpflichtungen auszu
gleichen, und ob er nicht in diefer Beziehung ein fehr großes wirtfchaftliches Be

dürfnis erfüllt? - Venarh: Ich glaube allerdings, daß der Terminhandel die
Goldkonfervirung unterftiiht. Der Terminhandel in Effekten hat nicht bloß dazu
geführt, durch Einfiihrung der Argentinier das Gold aus dem Lande herauszu
fiihren, fondern auch dazu beigetragen, das Gold einzuführen, indem die Effekten
das Zahlmittel für das von andern Ländern bezogne Gold waren. Dies vollzog

fich faft ausfchließlich durch den Terminhandel (99).
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Die Verhandlungen haben fich auch auf die Frage erftreckt, ob der Termin

handel das Börfenfpiel befonders begünftige.

Einige Sachverftändige verneinen diefe Frage, weil das Spiel ebenfo gut
in der Form des Kaffagefchäfts ausgeübt werden könne. Es wird dabei auf
das Beifpiel von Newhorf berwiefen, wo nur Kaffahandel beftehe, gleichwohl

aber die Spekulation im größten Maßftabe ftattfinde. In diefem Sinne äußern
fich: Wallenberg-Vacholh 810, Wilmowski 820, Wiener 1072, Kuffel 1465,

Vflaum 1576, Cohnftädt 1789, Gwinner 1947.

Dagegen erklären fich dahin, daß der Terminhandel zum Spiele reize, es

erleichtere. bequemer dafür fei, folgende Sachverftändige: Heimann 434, Arn

hold 444, Samuel 445. Favreau 655, Goldberger 661, Kämpf 811, Bafch 990,

Müller 1069, Salomon 1158, Schinckel 1160, Ladenburg 1359, Siemon 1536.
Weidert 1556, Lehmann 1593, Siemens 1932, Traugott Müller 3031, 3039,

Lexis 3518, 3526,

Samuel: Beim Kaffahandel if
t das Spiel für den Bankier felbft weit ge

fährlicher. Deshalb wird jeder vorfichtige und ernfte Bankier die Spielwut feiner
Klienten anf dem Kaffamarkt mehr zu dämmen fachen, als im Ultimo gefchieht (445).
Schinckel: Wenn jemand 3000 bis 4000 Mark Einfchüffe macht. um 750 000

Mark per Ultimo zu handeln, fo würde man das im Kaffagefchäft auch thun. Er
würde überall anf das Papier Geld bekommen durch Repartirung und Deponirung.
Es würde allerdings die Sache fehr verteuern (1160).

Auch die Sachverftändigen von der Warenbörfe find in diefer Beziehung

einverftanden,

Heufer: Gerade die Gelegenheit zum Terminhandel macht das Spiel von
Vrivatperfonen fo koloffa( (2346).

Schäfer: Der Terminhandel giebt befondern Anreiz zur Spekulation (3010).
Bafch fchlägt vor. daß auch alle Kaffagefchäfte nur mit einem Einfchuß von

fünfzig Prozent gemacht werden follten (993).
(Fortfehung folgt)

Robert Schumann und Oesque von Püttlingen
von F. Guftao Janfen

F. nter den Freunden Robert Schumanns nimmt einen hervor
ragenden Vlaß Vesque von Püttlingen ein, dom if

t darüber in

“
'4 _ weitern Kreifen fo gut wie nichts bekannt. Einige neuaufgefundneM
Briefe Schumanns an ihn, die in der (1887 bei A. Hölder in

Wien erfchienenen) Lebensfkizze Vesques keine Aufnahme ge

funden haben, find die Veranlaffung zu der folgenden kurzen Darftellung des

Verhältniffes der beiden zu einander.



Robert Schumann und vesque von püttlingen 2(

Johann Vesque von Püttlingen wurde am 23, Juli 1803 in Opole in
Polen geboren. Sein Vater, ein belgifcher Emigrant, fiedelte 1804 nach Wien

über, wo er als erfter Kuftos an der Hofbibliothek im Jahre 1829 ftarb.
Bei dem Sohne zeigten fich fchon früh vielverfprechende Geiftesgaben,

es traten dichterifche und malerifche Anlagen zu Tage. Vor allem aber

machte fich feine mufikalifche Begabung geltend. Nachdem er bei Leidesdorf,

Mofcheles und Worzifchek Klavierunterricht genoffen hatte, konnte fich der

heranwachfende

*
Jüngling nicht allein an den regelmäßigen Mufikabenden

im Elternhaufe, fondern auch an den öffentlichen Aufführungen im Kon

fervatorium beteiligen. Zur Ausbildung feiner Tenorftimme erhielt er Unter

richt bei dem Tenoriften Cicimarra.*)
1822 bezog Vesque die Univerfität, ftudirte Rechts- und Kameralwiffen

fchaften und promovirte 1827, In diefes Jahr fällt feine Bekanntfchaft mit
Franz Schubert; er traf ihn wiederholt bei dem Sänger Vogl. Schubert

brachte feine neuentftandnen Kompofitiouen mit, und Vogl fang fie. Bildete

fich_ unter diefer Einwirkung Vesques Vorliebe für das Lied aus, worin

Schubert fein Jdea( wurde, fo übte gleichzeitig Vogl, der in Bezug auf ein

dringendes Verftändnis und künftlerifchen Vortrag des Liedes feinesgleichen

fuchte, einen beftimmenden Einfluß auf Vesques Gefang aus.
1827 trat Vesque in den Staatsdienft ein, wo fich ihm infolge feiner

hervorragenden Fähigkeit und Arbeitskraft eine glänzende Laufbahn erfchloß.
Er wurde 1834 in den Staatsrat berufen, nach wenigen Jahren Hofrat der
Staatskanzlei, endlich Sektionschef im Minifterium des Auswärtigen.

Von feiner Verfönlichkeit giebt Hanslick (im Mufikalifchen Skizzenbuch)
folgende Schilderung: „Er war ein auffallend hübfÜer Charakterkopf mit kraus

gelocktem dunkelm Haare, kohlfchwarzen blihenden Augen, immer voll Beweg

lichkeit, dabei doch von ungezwungen vornehmer Haltung. Seine Unterhal
tung ftrömte über von heiterer Anmut, von Wiß und treffenden Apereus.“
Mit feiner vielfeitigen Bildung vereinigte Vesque eine natürliche Herzens
freundlichkeit, die alle für ihn einnahm. Geiftige Spannkraft und offner Blick

für alles Schöne und Edle blieben ihm bis ins hohe Alter. Während feines

Aufenthalts in Frankfurt, wo er 1863 bei der Bundeskommiffion für das

Geer zum Schuß der Autorenrechte den Vorfih führte, hatte ein Mitglied der
Kommiffion auf den gemeinfchaftlichen Spaziergängen vielfach Gelegenheit, fein

Wefen kennen zu lernen. Die Beobachtung, daß der Sechzigjährige oft im

Freien fang, jedes altertümliehe Gebäude mit Jntereffe betrachtete, auch wohl
mitten im heitern Gefpräch ftehen blieb, um auf das ergreifende Bild der in

*) Vesque von Vüttlingens Lebensfkizze, aus Briefen und Tagebuchbliittern zu
fammengefteflt- der ich die biographiichen Daten entnehmer erfchien ohne Autornamen. Ja;
glaube verraten zu dürfen, daß fie einer Tochter Vesques zu verdanken ift.
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den Main untertauchenden Sonne hinzuweifen, entlockte dem Begleiter den

Ausruf: „Herr Hofrat, Sie find eine Künftlernatur!“ Die Bezeichnung if
t

treffend, obwohl nicht ganz erfchöpfend. Hanslick führt das Bild weiter aus:

„Der Künftler und der Diplomat, der Voet und der Weltmann floffen

in Vesque zu einer der intereffanteften und anmutigften Verfönlichkeiten zu
fammen, die mir vorgekommen. Von jedem der beiden Pole feiner Thätigkeit

fiel ein vergoldender Schimmer auf den andern. Der Opern- und Lieder

komponift erfchien der Wiener Gefellfchaft verherrlicht durch feine hohe büreau

kratifche Stellung; der Staatsmann durch feinen künftlerifchen Nimbus erhoben
über das profaifche Niveau feiner Amtsbrüder.“

Zur vollen Würdigung des in Vesques Haufe waltendeu Geiftes darf
aber auch feine anmutige Gattin Marie, geborne Markus von Eör, nicht
vergeffen werden, eine an Geiftes- und Herzensbildung ihm ebenbürtige Frau,

die der Mittelpunkt eines fchönen und innigen Familienlebens war und ihr

Haus zu einem behaglichen Sammelort einheimifcher und durchreifender Künftler

zu geftalten wußte.

Vesque fühlte fich fchon früh zum Komponiren angeregt, doch fchrieb er

zunächft nur Tänze und Lieder, indem er fich dabei ganz allein von feinem

guten Ohr leiten ließ. 1829 ftellte er fich eine größere, und zwar die origi

nelle Aufgabe, eine neue Mufik zum Text von Roffinis „Donna del Lago“ zu
fchreiben. Da ihm dabei doch der Mangel theoretifcher Studien fühlbar werden

mußte, nahm er 1833 (ein Jahr nach feiner Berheiratung) bei Simon Sechter
Unterricht im ftrengen Sah, auch - da er noch mit einer zweiten Oper,
„Die Belagerung Wiens durch die Türken.“ befchäftigt war - in der Jn
ftrumentation. Der Unterricht dauerte etwa ein Jahr; ein zweites verging
noch, bis Vesque mit einer Anzahl von Liedern au die Öffentlichkeit trat.

Vorher hatte er mehrere Hefte Tänze unter der Chiffre „J, v. V." heraus
gegeben, jeht nahm er das erudonhm J. Hoven an, das er dann, wenige
Ausnahmen abgerechnet, für die Folge beibehielt. Einige Tadler wollten da

mals in der Wahl diefes Namens einen verfteckten Angriff auf Beethoven

feheuz aber der Name findet fich fchon auf einem Trauerfpiel des fiebzehn
jährigen Ghnmafiaften, er if

t von einer ehemalig großväterlichen Befitzung her
genommeu. Ein erudonhm aber war notwendig, denn in dem Metternichfchen
Wien hätte ein kaiferlicher Rat nicht zugleich Mufiker fein und wohl gar Opern

aufführen dürfen. „Sie wiffen, _fchrieb Vesque nach der Aufführung feiner
»Turaudotx an Wieck. daß ich, höherm Befehl folgend, als Herr J. Hoven
auftreten mußte.“

Jm Dezember 1837 kam die damals achtzehnjährige Klara Wieck nach
Wien, verweilte dort faft fünf Monate und konzertirte mit beifpiellofem Er
folge. Auch Vesque war von dem „Zauberfpiel“ der gefeierten Künftlerin

entzückt und fah fi
e häufig in feinem Haufe. Die gegenfeitige Verehrung fchuf
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ein herzliches und dauerndes Freundfchaftsbündnis. dem bald auch Schumann

näher treten follte. Veranlaffung dazu gab folgendes Gedicht.

An Klara Wieck.
als fi

e

Beethovens small-Sonate fpielte.

Ein Wundermann. der Welt. des Lebens fatt.
Schloß feine Zauber grollend ein

Jin feft verwahrten. demantharteu Schrein
Und warf den Schlüffel in das Meer und ftarb.
Die Menfchlein mühen fich gefchöftig ab.

Umfonftl Kein Sperrzeug löft das harte Schloß.
Und feine Zauber fchlafen wie ihr Meifter.
Ein Schiiferkind. am Strand des Meeres fpielend.

Sieht zu der haftig unberufnen Jagd.
Sinnvoll gedankenlos. wie Mädchen find.
Senkt fi

e die weißen Finger in die Flut.
Und faßt. und hebt. und hats.

- Es if
t der Schlüffeli

Auf ipringt fie. auf. mit höhern Herzensfchliigen.
Der Schrein blinkt. wie aus Augen. ihr entgegen:
Der Schliiffel paßt. der Deckel fliegt. Die Geifter.
Sie fteigen auf und fenken dienend fich
Der anmutreichen. unfchuldsvollen Herrin.
Die fi

e mit weißen Fingern. fpielend. lenkt.

Darüber war nun alle Welt entzückt;
Die Schloffer nur. die ungefchickt

Kein Sperrzeug fanden für das harte Schloß.
Sie tadelten die Löfung als zu rafch;
Ein Grobfchmied fchloß fich ihrer Meinung an.

Vesque brachte der Künftlerin eine Huldigung eigner Art dar. indem er

diefes Gedicht (mit Hinweglaffung der leßten fünf Zeilen*) unter Benuhung

der Hauptgedanken der Email-Sonate in Mufik feßte. Die Kompofition wurde

in der ..Neuen Zeitfchrift“ vom 23. März 1838 durch O. Lorenz mit einigen

freundlichen Worten angezeigt. Wahrfcheinlich aus Anlaß diefer Befprechung

fchrieb Vesque unterm 13. April an Schumann, Am 11. Mai folgte ein

zweiter Brief. mit dem er mehrere Liederhefte zur Rezenfion einfandte.**)

Schumanns Antwort vom 26. Mai lautet:

*) Sie beziehen fich auf einige Tadler. die die zu rafchen Tempi der Sonate u. f. w
mißbilligt hatten. Den „Grobfchmied“ deutete man (vergl. Hanslirks „Aus dem Konzertfaal“
S. 333) teils auf C. Holz. teils auf A. Schindler. die beide auf ihre Beethoventraditionen

o ten.p Ö

“) Diele Daten find den ..Gefajiiftsnotizew' entnommen. in denen Schumann feinen
Mitarbeitern den Eingang ihrer Briefe anzeigte. Obwohl deren Namen nur rnit den An

fangsbuchftaben bezeichnet find. fo hat das *doch zur Ermittlung der Verfaffer mehrerer pfeudo

nhmen Artikel geführt.
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Euer Hochwohlgeboren gütiges Schreiben verpflichtet mich zum lebhafteften
Dank und hat mir wahrhaft Freude gemacht. Auch war mir Jhr Name keines
wegs ein ungekannter. Soviel fchlechte Mufik ic

h

vergeffe und gern vergeffe. fo if
t

mir doch ein treues Gedächtnis für das edlere Streben geblieben. wie man es in

Ihren Kompofitiouen auf den erften Blick erkennen muß.
Das Liederfach if

t

nicht mein Departement. Sie werden alfo eine andre

Chiffre unter der Anzeige Ihrer Gefänge finden. die keinenfalls. wie ic
h glaube.

eine Halmfche Debatte hervorrufen wird.

Auch möchte ic
h

Ihnen vorfchlagen. ob Sie mir vielleicht etwas für die viertel
jährlich erfcheinenden Mufikalifchen Beilagen zur Zeitfchrift mitteilen wollten; ein

Weg. der fchneller zur Verbreitung des Namens führt als irgend ein bekannter.

Doch dürften. da die Beilagen nur fo felten erfcheinen und doch dadurch gleich

mehrere Komponiften eingeführt werden fallen. die Kompofitionen nicht wohl den

Raum von zwei bis drei Druckfeiten überfchreiten. Am beften. Sie fenden mir

vielleicht gleich ein ganzes Heft Lieder oder was fonft, damit ic
h nur wählen kann.

daß es fich auch mit den andern Beiträgen gut verträgt. Im Augenblick liegt
freilich foviel Manufkript für diefe Beilagen bei mir aufgefchichtet. daß ic

h

Ihnen
den Zeitpunkt der Aufnahme Ihrer Kompofitionen nicht genau beftimmen könnte.
Jedenfalls möchten Sie mich bald durch eine reiche Sendung erfreuen!
Vielleicht daß mir endlich in diefem Jahre ein alter Lieblingswunfch in Er

füllung geht: mir Wien einmal anfehen zu dürfen. Erlauben Sie dann. hoch
geehrter Herr, mich Ihnen vorzuftellen7*)
Vesques Balladen und Gefäuge (Werk 6

,

1() bis 12. 14 bis 16) wurden

von O. Lorenz in der Nummer vom 20. Juli befprochen. die Schumann mit
dem Uhlandfchen Motto einleitete:

Nicht an wenig ftolze Namen

th die Liederkunft gebannt.
Ansgeftreuet if

t der Samen

"

Über alles deutfche Land.

Der Schluß von Schumanns Brief aber war mehr als nur eine ge
legentliche Anfrage. Schumann wollte fich keineswegs nur ..Wien anfehen.“

fondern beabfichtigte ganz nach Wien überzufiedeln. weil ihm der Aufenthalt

in Leipzig durch fein Verhältnis zu Wieck verleidet war. Er hatte fich im

Februar 1836 mit Klara Wieck verlobt. Ihr Vater. der diefer Verbindung
entgegen war. wußte fo beharrlich jede Annäherung der Verlobten zu verhindern.

daß Schumanns Zuverficht mehr und mehr herabgeftimmt wurde und er fehließ

lich entfagte. Nachdem aber im folgenden Jahre das nur durch Einwirkungen
von außen unterbrochne Einverftändnis mit Klara wiederhergeftellt war (haupt

fächlich durch die Vermittlung des beiderfeitigen Freundes E. A. Becker in

Freiberg). erneuerte Schumann feine Bewerbung bei Wieck am 13. September
1837 - mit demfelben Mißerfolg. Wiecks Widerftand gegen die Verbindung

*) Die hier mitgeteilten Briefe Schumanns find mir von der Familie Vesque freund

licbft anvertraut worden. In Besques LebensfkizZe haben nur die beiden letzten Aufnahme
gefunden; einige andre find im Laufe der Jahre verloren gegangen.
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dauerte fort; Schumanns ftille Hoffnung, der Alte werde „nach und nach
fchmelzen.“ follte gründlich getäufcht werden.

Nach Klaras Abreife von Wien betrieb nun Schumann die Vorbereitungen

zu feiner Überfiedlung dahin eifriger. Um zu erfahren, was er zur Erlangung

der Konzeffion für die Zeitfchrift zu thun habe, wandte er fich an Vesque,
bei dem er auf wohlwollendes Entgegenkommen rechnen durfte. Vesque war

jetzt genauer in Schumanns Kompofitionen eingeführt worden, und zwar durch
die berufenfte Spielerin, durch Klara Wieck*), und hatte fich darüber in

feinen Briefen an Schumann freudig anerkennend („mit Teilnahme an feinen
Veftrebungen,“ wie das befcheidne Wort Schumanns lautet) ausgefprochen,

Schumann fchrieb ihm dagegen am 15. Juli:
Euer Hochwohlgeboren wagt fich der Unterzeichnete heute als Bittender in einer

für ihn höchft wichtigen Angelegenheit vorzuftellen.

Ihre gütige Teilnahme an meinen Veftrebungen giebt mir den Mut zu meinen
Fragen. Vor allem würde ic

h Sie. hochgeehrtefter Herr, erfuchen, von meinem Vor
haben, das mich zu diefen Zeilen veranlaßt, gegen jedermann "vor der Hand noch
fchweigen zu wollen. Die Frucht if

t

noch nicht reif für die Öffentlichkeit.
Zur Sache, der Sie Ihre gütige Aufmerkfamkeit fchenken möchten:
Vefondere Verhültniffe (keine gefährlichen, eher freundlicher Natur) machen es

nötig. für die Zukunft meinen Herd in einer größeren Stadt aufzufchlagen. Wien

liegt meinem Wirken am nächften; nach kurzer, aber reiflicher Erwägung habe ic
h

mich für Ihr fchönes Wien entfchieden und [habe] vielleicht fchon zum Schluß diefes
Jahres die Freude, mich Ihnen perfönlich vorftellen zu dürfen.
Nun aber will ic

h meine mir ans Herz gewachfene Zeitfchrift nicht aufgeben;
im Gegenteil, fi

e fol( mit mir, foll von Januar an in Wien erfcheinen. Die Ver
lagsangelegenheiten werden bereits geordnet und in kurzem gefchlichtet fein.
Wollen Sie, den ic

h als einen fo freundlichen Befchüßer der Kunft noch zulth
von Fräulein Klara Wieck fchildern hören, einem unerfahrenen Künftler, der noch
nicht lange aus den Kinderfchuhen, mit Ihrer Einficht, Ihrem Rate beiftehen,
welche Schritte er zunächft thun muß, wie die Erlaubnis zur Herausgabe der Zei
tung in Ofterreich zu erlangen? Die Zeitfchrift mag als eine jugendliche, uner

fchrockene, oft fehr firenge bekannt fein; indes hat fi
e nie Politik u, dgl. berührt,

als daß ic
h

fürchten follte, man würde ihrem Erfcheinen in Wien Hinderniffe von

feiten der Zenfur in den Weg legen. Wollten Sie jth die Gitte haben, mich
darauf Ihre gefüllige Anficht wiffen zu laffen?
Die Zeitung fall alfo vom Januar 1839 an in Wien erfcheinen, ic

h

felbft
will Ende Oktober hin. Wird die Zeit vom Oktober bis Ende Dezember hin
reichen, um die Zenfurangelegenheiten in Ordnung zu bringen, die Druckerlaubnis

mir auszuwirken? Könnte ich vielleicht fchon jeßt durch ein einzureichendes Schreiben
an die betreffende Behörde meinem Ziele näher kommen? Und an welche hatte

ic
h

mich da zu wenden? Würden mir befondre Empfehlungen, ein Minifterialpaß
u. f, w, von Nußen fein? Muß ic

h irgend Kaution ftellen? Bedarf es befondrer
Legitimation?

*) Als Klara Wieck nach Wien kam, wußten, wie H
.

Ehrlich („Nord und Süd“ 1887.
l7, 187) nleint- dort „vielleicht zehn Mufiker von Schumann.“
Grenzboten lll 1894 4
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Wie ic
h

mich auf Ihr fchönes Wien freue, welche Ausfichten fich mir durch
diefe Überfiedelung eröffnen, und wie durch den Umzug der Zeitung nord- und

füddeutfche Kunft ficherlich zu innigerem Bande verknüpft werden, über dies und

manches andre in meinem nächften Briefe, wenn ic
h wieder fchreiben darf.

Vielleicht daß ich mich Ihres hohen Schuhe-s erfreuen darf, und daß Sie den
Fremdling einlaffen. wenn er vorfpricht.

Vesque billigte Schumanns Plan, deutete aber auf die von der Wiener

Zenfur zu erwartenden Schwierigkeiten hin. Darauf antwortete ihm Schumann
am 26. Auguft:

Den innigften Dank für alle Auskunft, die mir Euer Hochwohlgeboren fo fchnell
und beftimmt geben. Mein Plan reift mehr und mehr. Aber wo fo viele Fäden
abgeriffen, fo viele neue angefponnen werden müffen. bedarf es der Zeit und einer

vorfichtigen Hand.

Ich hoffe in diefen Tagen befondere Empfehlungen an den Herrn Fürft Metternich
und an Herrn Graf Sedlnißkt) zu erhalten, auch fonftige vom hiefigen Magiftrat.
und mache mich dann Ende September gleich felbft auf den Weg, um bei Schluß

diefes Jahres im Reinen zu fein.
Meine Zeit if

t niir karg zugemeffen; es wäre mir höchft traurig, wenn die
Zeitung Anfang Januar nicht in Wien erfcheinen könnte und ic

h wieder nach Leipzig

zurückmüßte. Von einem unberechenbaren Einfluß und Nußen für mich würde es

wohl fein. wenn Sie, hochgeehrtefter Herr, follten Sie dem Herrn Grafen Sedlnißkh
näher ftehen. ihm etwa gelegentlich über mich. mein Vorhaben und Gefuch ein

empfehlendes Wort fagen wollten, daß ic
h

ihm nicht ganz [als] Fremdling erfcheine.

daß er mich nicht i
n die gewöhnliche Iournaliftenklaffe wirft. Vielleicht if
t

Ihnen
das möglich,
Und nun auch dem Künftler meinen Dank für die beiden Lieder. Die Beilage

vom November bringt Ihre Geifterinfel, iin Verein mit Kompofitionen von Leopold
Schefer (dem Dichter). Iofeph Elsner (Kapellmeifter in Warfchau) und Iofephine

Lang aus Augsburg, einem fehr fchwärmerifchen Wefen. Das gäbe dann ein

intereffantes Kleeblatt. In den Zeitungen lefe ich, daß auch Ihre Oper Turandot
bald zur Aufführung kommt. Träfe es fich doch gerade während meiner An

wefenheit.

Vielleicht kömmt auch Sterndale Bennett mit mir nach Wien; ic
h werde mir

erlauben, Ihnen ihn vorzuftellen; das ift ein englifcher Tonkiinftler, ein Engel von
einem Mufiker.

Zum Schluß heute erfuche ic
h Sie, Hochverehrtefter, nochmals um Geheim

haltung meiner Überfiedlung, Sie wiffen, man kann nicht leife genug auftreten,
wo es ein Ziel gilt, das zufällig vielleicht auch andre im Auge haben. Herr Pro
feffor Fifchhof allein weiß um meinen Plan.
Frl. Klara läßt fich Ihnen angelegentlich empfehlen.

Der in dem Briefe genannte Graf Sedlnißkh war Präfident der oberften

Polizei- und Zenfurhofftelle in Wien; fein Einfluß in der Zeitungsangelegen

heit war nicht der günftigfte. wie Schumann bald erfahren follte. Aus Bennetts

Mitreife nach Wien wurde nichts. Fifchhof hatte Schumann am 5. Auguft

auch in feinen Plan eingeweiht. Fifchhof war ihm lieb und wert geworden,
weil er fich Klaras fo warm angenommen und über ihr Auftreten fo fchöne
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Berichte*) an die Zeitfchrift gefandt hatte. Ihm deutete er auch leife fein

Verhältnis zu Klara an, von dem öffentlich noch nichts bekannt war.

Anfang Oktober 1838 traf Schumann in Wien ein, in dem Frohgefühl,

fich durch die Verpflanzung feiner Zeitfchrift dahin eine geficherte Stellung

fchaffen und - vor allem! - feine geliebte Klara heimführen zu können.
Aber die Enttäufchungen ließen nicht auf fich warten. Das Erfcheinen der

Zeitfchrift wußte man erft zn verzögern, endlich ganz zu verhindern, womit

denn auch die Erfüllung feines Herzenswunfches abermals ins Ungewiffe hinaus

gerückt wurde. Überhaupt fand er in Wien nur geringe Teilnahme. Um das

begreiflich zu finden, muß man fich vergegenwärtigen, wie unberührt Wien von

der poetifchen Richtung der jungen Mufikwelt in Deutfchland geblieben war,

wie wenig man dort befonders von Schumanns ftillem Wirken wußte. Seine

Kompofitiouen waren zu fremdartig, zu fehr vom Tagesgefchmack abgewandt,

um populär werden zu können; noch viel weniger kannte man ihn aus feiner

kritifchen Thätigkeit, zumal da die Neue Zeitfchrift nur in wenigen Exemplaren

nach Wien kam und feinen Namen fo felten nannte") Dazu kam, daß Schumann

nicht die Gabe hatte, fich perfönlich geltend zu machen. Seine fchlichte Art,

fich zu geben, war nicht dazu angethan, Fremde anzuziehen oder auch nur

Aufmerkfamfeit zu erregen. Wenig mitteilfam, unfähig, „zu fchmeicheln und

fich unaufhörlich zu verbeugen,“ zu ehrlich und zu ftolz, um fich das Wohl
wollen andrer anders als auf geradem Wege zu gewinnen, vermochte er es

vor allem nicht, fich die Wiener Verleger, die „für ihren Strauß und Proch

fürchteten,“ günftig zu ftimmen. Er felbft war fich der ihm mangelnden ge
felligen Gewandtheit wohl bewußt, fprach es auch Klara gegenüber aus, wie

oft er noch „in den Worten und in der Form fehle“ und daß man „oft nicht

klug aus ihm werde.“

Seine herabgedriickte Stimmung giebt fich gleich in feinen erften Briefen
aus Wien zu erkennen. „Ich paffe nicht unter diefen Schlag Menfchen, die

*) Sie find mit „34“ gezeichnet.

7“) In den Jahrgängen 1834 bis 1838 der Neuen Zeitfchrift findet man unter den zahl
reichen Arbeiten Schumanns - gering angefchlagen. 50 größere und kleinere Auffäßß iiber
300 Befprechungen von Kompofitionen - feinen vollen Namen nur 23mal, die Anfangs
buchftaben 18 mal, die Bezeichnung „Redaktion“ etwa 10mal; alles übrige if

t mit Zahlen oder

mit den Davidsbündlernamen (manches auch gar nicht) unterzeichnet, Mit Recht fchrieb des
halb Schumann kurz vor dem Erfäzeinen feiner gefammelten Schriften (1854) einem Freunde:

„Ich hoffe, daß iq!) Ihnen diesmal von einer ganz neuen Seite bekannt werde.“ Auch fpäter

haben ihn von diefer „neuen Seite“ doch nur wenige kennen gelernt) wie ich mit Verwun

derung felbft an Fachmufitern oft erfahren habe. Zahlen fprechen. Vis zum Jahre 1880,

olfo nach Verlauf von 26 Jahren, waren die drei Auflagen von Schumanns Schriften (die

erfte von 1000, die zweite von 1250 Exemplaren) nur in etwa 2500 Exemplaren verbreitet!

Erft 1891 erfchien (bei Breitlopf und Härtel) die vierte Auflage. chronologlfch geordnet und mit

Nachträgen und Erläuterungen verfehen.
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Fadheit if
t denn doch zu Zeiten zu mä>)tig. Indes wird genauere Bekannt

fchaft mit den Einzelnen von diefem Urteil manches löfchen.“

Zu diefen „Einzelnen,“ die ihm gleich fhmpathifch waren, gehörte Vesque;
bei ihm, fchreibt er, werde er „fich am beften eingewöhnen.“ An Klara, der

er nichts verbarg, was ihn äußerlich und innerlich bewegte, fchreibt er über

Vesque und feine beifällig aufgenommne Oper Turandot: „Vesque if
t mir

nun der Liebfte von allen. Einiges Unglück if
t es, daß gerade feine Oper

jetzt gegeben wird, die manches Artige enthält, aber ein Mifchmafch von Wollen

und nicht Können, und von Können und nicht Wollen, ic
h meine, in allen

möglichen Arten und Stilen gefchrieben ift. Er nennt es felbft einen Verfuch.“
Das letztere beftätigt auch ein Brief Vesques (vom 10. Oktober) an Wieck.
Darin fchreibt er zwar, der Erfolg fe

i

„für eine erfte Oper“ brillant, fügt

aber hinzu: „Daß übrigens das Werk auch feine Mängel hat, erkenne ic
h

felbft

als der erfte an. Vor allem if
t das Buch theatralifch und profaifch. Indeffen

was war zu thun? Ich war fo kompofitionswütig, daß ich auch die Augs

burger Allgemeine Zeitung in Mufik gefth hätte. Dann habe ic
h

wirklich

nicht gewußt, welchen Stil ic
h den guten Wienern vorbringen foll. Schreibt

man deutfch, fo gähnen die Logen; Spohrs Ieffonda if
t immer leer; fchreibt

man italienifch, fo fchimpfen die Kontrapunktiften. Ich bin fo einen Mittel

weg gegangen, bis ic
h einmal genug Kredit habe, meinen eignen Weg zu gehen,

was ic
h bei einem Debut nicht wagen durfte. Dann habe ich viel für die

Sänger ändern müffen, ja eine Cavatine, die ic
h in m01] gefchrieben, habe

ich in (111k fetzen müffen, »weils fchöner klingt,c fodaß ic
h mein eignes

Kind nicht mehr kenne. Es if
t eine wahre Galeerenarbeit, fürs Theater zu

fchreiben.“

Einige Tage fpäter erbat fich Schumann den Klavierauszug der Turandot

zur Berichterftattung i
n der Zeitfchriftz auch beklagte er fich darüber, daß die

Konzeffionsangelegenheit nur langfam vorwärts gehe, doch hoffe er, bis Neu

jahr in Ordnung zu kommen. „So gerne möchte ich oft mit Ihnen fprechen.

fürchte aber immer, Sie in wichtigen Gefchäften zu ftören. Vielleicht laffen
Sie niir fagen, wenn Sie einmal eine Stunde frei haben. Erhalten Sie mir

Ihr gütiges Wohlwollen, deffen ic
h unter fo fremden Menfchen fo fehr b
e

darf.“ Die betreffende Zeitfchriftnotiz (18. November) lautet: „I, Hovens
Turandot if

t bis jetzt viermal gegeben worden; die Oper hat viele artige Num

mern und foll eheftens im Klavierauszug erfcheinen.“ Zur Erklärung der

etwas auffälligen Kürze diefer Notiz fchrieb Schumann an Vesque: „Wenn,

was Sie bis jetzt in der Zeitfchrift über Turandot gefunden, das ganze Re

fultat meines Durchlefens der Partitur wäre, fo wär es wenig genug. Es

if
t aber anders, Mit Fleiß und in Rückficht auf meine jetzige Stellung er

wähne ic
h nur die Data des hiefigen Mufiklebens in möglichfter Kürze. Außer

dem habe ic
h eine Reihe von größern Briefen über die Wiener Zuftände im
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Sinn und denke fi
e

zu veröffentlichen, fobald ic
h nur die Konzeffion zur Heraus

gabe in Händen hätte
- das geht aber fo langfam. Und Sie hatten Recht.

was Sie mir in einem Ihrer Briefe früher fchrieben.“ Von dem Entgegen
kommen des Volizeiminifters muß fich Vesque fehr wenig verfprochen haben,

denn als Schumann nach feinem erften Befuch bei ihm berichtete, daß er auf

große Schwierigkeiten ftoße, wenn, ftatt eines Wiener Verlegers, er felbft - als
Ausländer - Herausgeber der Zeitung werden wolle, war Vesque fchon er
freut, daß Schumanns Gefuch nicht gleich rundweg abgefchlagen worden fei;

er hielt es für unvermeidlich, daß Schumann öfterreichifcher Unterthan werde.

Dazu fcheint diefer denn auch im äußerften Falle entfchloffen gewefen zu fein.*)

Jin November 1838 erfchien in der vierten mufikalifchen Beilage zur

Zeitfchrift Vesques Kompofition von Heines „Geifterinfel“ unter feinem wirk

lichen Namen. Schumanns Anzeige in der Zeitfchrift") if
t

freundlich an

erkennend, fachlich, unbeirrt durch fein perfönliches Verhältnis zu dem Kompo

niften. Etwas gegen feine Überzeugung zu jagen, war ihm unmöglich; fchrieb
er doch felbft an Klara: „Wenn du am Klavier fißeft, kenne ich dich nicht,
mein Urteil if

t

ganz eine Sache für fich.“
Über den freundlichen Verkehr, in dem Schumann und Vesque ftanden,

find uns leider keine Einzelheiten aufbewahrt geblieben. Auf eine Anfrage

von mir an die Freifrau von Vesque (1888) erwiderte die hochbetagte Dame,***)

fi
e felbft habe Schumann nicht genauer kennen gelernt; fi
e erinnere fich nur,

mit ihm zufammen von ihrem Landhaufef) zur erften Aufführung der Tu
randot nach der Stadt gefahren zu fein; fpäter habe fie, von ihrer Kinder

fchar in Anfpruch genommen, ihn in der Regel nur bei Tifche gefehen, wo er

ein „freundliches, aber zugleich ernftes“ Verhalten gezeigt habe.
Anfang April 1839 kehrte Schumann nach dem Scheitern feiner Vläne

nach Leipzig zurück. Jn feinen Beziehungen zu Vesque trat nun eine mehr
jährige Unterbrechung ein. Klara Wieck blieb in brieflicher Verbindung mit

Vesque. da er fortdauernd regen Anteil an ihren künftlerifchen Erfolgen nahm,

auch einigemal Gelegenheit hatte, ihr durch Empfehlungen nützlich zu fein.
Seine Verehrung bezeugte er ihr auch durch die Widmung des 1839 (unter

feinem eignen Namen) erfchienenen Allegros für Vianoforte (Werk 26). Welches
Vertrauen ihm die Künftlerin entgegenbrachte, geht aus ihren Briefen an ihn,

namentlich aus einem vom 19. Januar 1840 hervor, worin fi
e

fich über ihr

Verhältnis zu ihrem Vater ausfpricht, deffen Widerftand gegen ihre Verbin

*) M. Kalbeck, „Schumann in Wien.“ Wiener Allgemeine Zeitung von 1880.

**) Gefammelte Schriften, vierte Auflage, 11- 504.

"*) Sie überlebte ihren Gatten um zehn Jahre und ftarb im achtzigften Lebensjahre am
24. Auguft 1893.

f) In Penzing bei Wien.
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dung mit Schumann zu völliger Entfremdung zwifchen Vater und Tochter ge

führt hatte.
Das alles war überwunden, das Künftlerpaar nach harten Kämpfen glück

lich vereinigt
-
auch der Vater verföhnt

-, als Vesque im Herbft 1843
auf einer Reife nach Deutfchland acht Tage in Leipzig verweilte. Jm Ge
wandhauskonzert am 30. Oktober fah er Schumann und Klara zuerft wieder.

Am 1. November meldet er nach Haufe: „Heute Vormittag befuchten mich

Schumann und Klara. Ihre Augen find noch immer melancholifch und aus

drucksvoll; beide recht herzlich.“ Am 4. November, nachdem ihm Mendelsfohn

auf der Thomasorgel vorgefpielt hatte: „Hierauf Diner bei Schumann; fehr

freundlich und herzlich; Schumannfches Ehepaar, Vesquefche Gebrüder,*)

Komponift Gade und Madame Frege, welche Mendelsfohn für die befte Lieder

fängerin Leipzigs erklärt. Nach Tifche fang ic
h einige meiner Heinefchen Lieder,

dann die Lotosblutne u. a. m. von Schumann, der hoch erfreut darüber war.

Madame Frege fang das Lied an die Braut, den »Nußbaumc u. f. w. fehr
hübfch. Mir war fo fchwer, als ic

h

dafaß weit von der Heimat, die Sonne ging

nieder fo blutig rot - Schumanns Ausficht") ift ein Horizont ä lu Venzing --,
und da wurden jene Lieder gefungen, die wir fo oft mit einander aufgeführt

haben.“

Auf der Rückreife von Berlin war Vesque wieder in Leipzig, als Schu
mann am 4. Dezember die „Veri“ zum erftenmale aufführte. Vesque zeigte

fich dabei als fattelfeften Mufifer, indem er für den plöhlich unwohl gewordnen

Tenoriften H
.

Schmidt rafch entfchloffen eintrat und die Vartie des peftkranken

Jünglings vom Blatt fang. Drei Wochen nachher fchrieb ihm Klara nach
Wien: „Schade, daß Sie nicht bei der zweiten Aufführung der Veri zugegen
waren! Das Ganze wurde weit enthufiaftifcher aufgenommen, ging auch im

ganzen noch fchöner zufammen, bis auf die kleine Partie, welche Sie fo überaus

freundlich waren zu übernehmen, wo unfer Herr Sänger auszubleiben drohte.***)
Mein Mann wurde fchon, als er auftrat, mit dem lebhafteften Applaus em

pfangen, und ein fchöner Lorbeerkranz zierte das Dirigentenpult, was übrigens

meinen Robert nicht wenig konfus machte.“ Einige Jahre fpäter fchickte Schu
mann an Vesque, in dankbarer Erinnerung an feine Aushilfe, das Autograph

jener Verifzene.

Noch einmal trafen beide perfönlich zufammen, und zwar i
n Wien, wo

Schumann von Ende November 1846 bis zum 20. Januar 1847 mit feiner

Frau verweilte. Der Verkehr war der alte herzliche, Von Einzelheiten daraus

if
t nur bekannt, daß fich Vesque auch i
n der am 15. Januar in Schumanns

Wohnung veranftalteten Abfchiedsgefellfchaft befand, zu der fich u. a. auch

*) Vesques Bruder Charles, Maler, war Teilnehmer an der Reife. Er ftarb 1887.

**) Jnfelftraße Nr. 5
.

***) d
.

h
.

unficher einfeßte.
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Grillparzer und Eichendorff eingefunden hatten. Von Schumann kamen ein

Quartett und Lieder (gefangen von Jenny Lind) zum Vortrag; Klara fpielte

ihr neues Trio.
Von da an haben fi

e nur noch brieflich mit einander verkehrt. Die nüchfte
Veranlaffung zu einem Brief an Vesque bot fich Schumann. als die Zeitungen
eine Notiz über Prehers Rücktritt von der Leitung des Wiener Konfervatoriums

brachten. Da Schumann in eine beftimmte Berufsthütigkeit einzutreten wünfchte.

fo erbat er fich von Vesque nähere Auskunft über die Stelle:

Lockt es doch den Mufiker immer wieder i
n jenes Land. too unfer größter

Meifter gelebt. wo am Ende für alle Beftrebungen ein fruchtbarer Boden anzu
treffen ift! Die Stelle. die gerade jetzt offen. mag manchen reizen. auch mich.
Halten Sie fi

e paffend für mich. und. was noch mehr zu erwügen. mich für fie?
Der Gehalt if

t

kein großer. der Wirkungskreis aber ein fo bedeutender. wie ihn

fich ein junges feuriges Streben nur wünfchen kann. Auch kenne ich_ die Orga

nifation derartiger Inftitute fchon von Leipzig her. deffen Konfervatorium ich mit:

begründete.

Nun wünfchte ic
h

durch Ihre Güte manches zu erfahren. hauptfächlich dies.
ob fchon vom Ausfchuß der Gefellfchaft der Mufikfreunde*) irgend ein Künftler.
dem man die Stelle anvertraute. vorzugsweife ins Auge gefaßt worden - denn

ic
h weiß, daß bei folcher Gelegenheit oft perfönliche Berhültniffe mitfprechen -.

fodann. ob. wenn diefes nicht der Fall. ic
h

mich als eine p81'80113.nau ingrata be

trachten dürfte. Wiffen möchte ic
h

auch. wer über die definitive Befehung eigent

lich zu* entfcheiden hat.
Uber die Einrichtung des ganzen Inftituts. über die Anfprüche. die an den

Direktor gemacht werden. über die Zahl der Stunden. die er zu geben hat. etwas
Genaueres zu erfahren. wäre mein Wunfch in dem Fall. daß Sie die Stellung
iiberhaupt für mich geeignet fiinden.
Erfuchen möchte ic

h Sie nur. diefes Schreiben durchaus als ein nur an Ihre
verehrte Perfon gerichtetes betrachten und feines Inhaltes vor der Hand gegen nie.
manden erwühnen zu wollen. In wie weit die Sache ernftlicher anzufaffen. hängt
lediglich von Ihrer gefölligen Antwort ab. Möchten Sie mir fi

e

recht bald zu
kommen laffen!

Nach diefem gefchtiftlichen Teil des Briefes erlauben Sie mir nun nach Ihrem
Befinden felbft zu fragen. nach dem Ihrer verehrten Frau Gemahlin und Ihrer
Kinder. Wir felbft haben vor vier Wochen unfer jüngftes Kind. einen Knaben.
verloren; die drei Mädchen. die wir noch befihen. beglücken uns durch ihr Gedeihen.
Sonft if

t es uns. namentlich in Berlin. recht wohl ergangen; auch Mufik erklingt

oft im Innern - manches hab ic
h fertig gemacht. manches angefangen. Und zu

lth denk ich mich auf jenen heißen Brettern. die ..die Welt bedeuten." auch einmal

umzufehen.

Aber es wurde in der Konfervatoriutnsangelegenheit kein Erfolg erzielt.
Das etwas heruntergekommue Inftitut tourde durch die Stürme des Jahres
1848 ganz außer Thätigkeit gefeht und erft 1851. hauptfc'ichlich durch Vesques

Anregung neu organifirt. wieder eröffnet. als Schumann bereits ftüdtifcher

*) Dem Vesque angehörte.
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Mufikdirektor in Düffeldorf war. Die Schlußbemerkung in Schumanns Brief
bezieht fich natürlich auf die Genoveva. zu der das Textbuch eben fertig ge
worden war. Wie Schumann. fo hatte fich auch Vesque - nachdem der
Oper Turandot noch ..Ieanne d'Arc.“ ..Burg Thaya.“ „Liebeszauber“ (Käthchen
von Heilbronn). ..Ein Abenteuer Karls 11.“ und ..Der luftige Rat“ gefolgt.*)

zwifthendurch auch zwei Meffen entftanden waren - ebenfalls in diefem Sommer
einer andern Kunftform zugewandt: er fchrieb fein erftes Streichquartett.

1851 erfchien Vesques „Heimkehr.“ eine Sammlung von achtundachtzig

Kompofitionen Heinifcher Lieder. Die darin enthaltnen ironifchen und far

kaftifchen Gedichte Heines. die eigentlich ihrem Wefen nach einer mufikalifchen

Einkleidung widerftreben. wußte niemand beffer als Vesque felbft durch feinen

geiftreim-humoriftifchen Vortrag zu fchlagender Wirkung zu bringen. Diefes

„Liederbuch“ das er Schumann (auch Heine und E. Loewe) zugefandt hatte.

if
t

es. das am Schluß des folgenden - letzten. am 25. Ianuar 1853 ge
fchriebnen
- Briefes an Vesque gemeint ift.

Die beifolgenden Zeilen") wollte ic
h

nicht abgehen laffen. ohne auch Ihnen
von meiner Frau und von mir einen befondern Gruß darzubringen. Viele Iahre find
entfchwunden. feit wir Sie das lehtemal fahen. Iahre. für nnfer Künftlerleben er
eignisvoll. wenn auch namentlich in leßter Zeit durch Krankheit getriibt. Daß Sie

hier und da von unferm Wirken vielleicht gehört. if
t

wohl möglich. Möchte es fich

doch auch fügen. daß wir Ihnen bald wieder einmal perfönlich gegenüber ftehen.
uns einmal wieder in der Kaiferftadt umfchauen könnten, Gern hätte ic

h dort

auch manche meiner größern Orchefter- und Chorwerke zu Gehör gebracht. Denn

wie. wie in allen größern Städten. das Oberflächliche auch dort die Oberhand be

halten mag. fo giebt es doch gewiß auch Kreife. die fich ernftern Beftrebungen zu
wenden. Aber dies find alles eben noch eitle Ausfichten. Vielleicht. daß wir Sie
aber einmal am Rhein begrüßen könnten! An den Pfingftfeiertagen findet hier das

große Mufikfeft ftatt. das F
.

Hiller und ic
h dirigiren. Um diefe Zeit follten Sie

an den Rhein kommen! Auch fehr großartige Werke follen zur Aufführung kommen.
die große Paffionsmufik von Sebaftian Bach. die neunte Symphonie von Beethoven
und vieles andre noch.

Daß Sie felbft. hochgeehrter Herr. der Kunft noch ergeben find. das glauben
wir ficherlich. Von Ihren dramatifchen Kompofitionen haben wir oft gehört. aber
leider nur aus den Klavierauszügen. ebenfo uns öfter in Ihrem Liederbuch er
gangen.

Im Gegenfaß zu Schumann war dem Wiener Freunde ein hohes Alter

in körperlicher Rüftigkeit und geiftiger Frifche befchieden. Im Iahre 1872
zog er fich aus dem Staatsdienft zurück. Von Ehrenbezeugungen aus feinen

fpätern Jahren fe
i

nur erwähnt, daß er 1866 in den Freiherrnftand er

hoben. 1879 mit der Würde eines Geheimen Rats bekleidet wurde. Als

Mitglied des Herrenhaufes war er nur kurze Zeit thätig
- eine fchwere

*t Eine Operette ..Lips Trillian oder die Ente“ fällt in das Jahr 1854.

**) Ein Empfehlungsfchreiben.
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Krankheit raubte ihm das Gedächtnis, und allmählich umnachtete fich fein heller
Geift. Wohl fuchte er in der ihm auferlegten Unthätigkeit Troft in der Mufik;
aber bald verfagte auch diefes Mittel: er erkannte die eignen Lieder nicht mehr.
Am 29. Oktober 1883, im einundachtzigften*Lebensjahre, nahm ihn ein fried

licher Tod hinweg.

Der grüne Heinrich

F icht ganz vier Jahre nach dem Tode Gottfried Kellers, des
„L Dichters, deffen Bedeutung fo lange und fo leidenfchaftlich be

ftritten worden ift. um fchließlich doch, etliche Fortfchrittsphrafen

macher und etliche freundnachbarliche und landsmännifche Neid'7
77"*

ihammel abgerechnet, allfeitig anerkannt zu werden. treten die beiden

erften Bände einer ausführlichen Lebensgefchichte von ihm: Gottfried Kellers
Leben. Seine Briefe und Tagebücher. Von Jakob Baechtold (Berlin,
Wilhelm Herh) ans Licht. Da es fich um eine der üblich und beliebt ge
wordnen biographifchen Darftellungen handelt, bei denen die Erzählung des

Biographen nur einen dünnen Faden für die Aufreihung der eignen Aufzeich
nungen und Bekenntniffe des Helden bildet („nur wo keine Briefe oder fonftige

Aufzeichnungen vorhanden find, wie in gewiffen Abfchnitten der Jugendzeit.

nimmt der Biograph das Wort“), fo hat die Hauptarbeit Baechtolds in der

Zufammenbringung der Briefe und der anderweitigen Lebenszeugniffe Kellers

fowie in der Auswahl aus diefen beftanden. Das Material, das die beiden voll
endeten Bände (erfter Band 1819 bis 1850 z zweiter Band 1850 bis 1861) ent

halten, if
t nun freilich vie( mehr als bloßes Material, es fpiegelt, wenigftens in

feinem wichtigern Teil, treu und fcharf ein Dichterleben wieder, in dem alles:

Naturanlage, Jugendfchickfal, Bildungsgefchichte, innere Neigung und äußere Er
fahrung, künftlerifche Richtung und geiftige Perfönlichkeit, von größter Eigen

tümlichkeit war und blieb. Baechtold berichtet in dem Vorwort zum erften Teil,

Keller habe einmal gefunden, daß fich i
n die Lebensbefchreibungen unfrer Dichter

im allgemeinen ein zu enthufiaftifcher Ton eingefchlichen habe, der die Solidität
der Darftellung beeinträchtige. Deshalb ftrebt der Züricher Litterarhiftoriker,
der Welt ein wahres, ehrliches und fchlichtes Buch über feinen großen Lands

mann zu geben und Gottfried Keller felbft reden zn laffen. „Den ganzen Gott

fried Keller wird man erft aus feinen Briefen kennen lernen, und von diefen

gilt der Hebbelfche Ausfpruch: Niemand fchreibt, der nicht feine Selbft

biographie fchriebe, und dann am beften, wenn er am wenigften darum weiß.“

Grenzboten ll) 1894 5
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Die Erkenntnis diefer unbeftrittnen Wahrheit hat der Art von biographifcher

Darftellung, die auch Baechtold für feine Lebensgefchichte Kellers gewählt hat.

gegenwärtig zu überwiegender Geltung verholfen. Baechtold täufcht fich zwar
im ganzen nicht darüber. daß fich die herrfchende Neigung. jedes von der

eignen Hand eines Verftorbuen befchriebne Blatt zu veröffentlichen und es als

Selbftbekenntnis zu verwerten. vielfach gegen Takt und Pietät verfündigt. er

nimmt für den Biographen das Recht in Anfpruch. aus den in feiner Hand

befindlichen Dokumenten eine Auswahl zu treffen. er bekennt fich zu dem

Grundfaß. „alles, was Bitternis erregen könnte oder gleichgiltige Dinge be

trifft. wegzulaffen.“ Er fetzt felbft hinzu: „wenns bloß auf mein Gefühl an
gekommen wäre. hätte ic

h fogar den größten Teil der Münchner Briefe auf

fich beruhen laffen. weil ihr Inhalt vielfach peinigend wirkt. und man in ihnen
doch zu oft den Schuldenboten hinter dem armen Gottfried Keller herlaufen

fieht.“ „Aber - fährt er fort - der Charakter des Buches bedingt es. daß
nicht nur das Schöne und Befchwichtigende aus diefem Leben herausgehoben

wird.“ Ganz recht. nur daß bei wortgetreuem Abdruck einer Reihe von Lebens

zeugniffen. wie den in Rede ftehenden. leicht etwas Unwahres nicht in die

einzelnen Thatfachen. wohl aber in die Proportionen. ja in Licht und Schatten
eines Lebensbildes kommt. Es ift feltfam. wie fehr fich unfre vom Material

beherrfchte litterarhiftorifche Wiffenfchaft über diefes Mißverhältnis täufcht.

Nehmen wir gleich die obenerwähnten Briefe Gottfried Kellers aus München.
die er als ganz jugendlicher Landfchaftsmaler mit unfichrer Vorbildung. in

unfertigen Verhältniffen und in fortwährender Geldbedrängnis an feine Mutter

in Zürich gerichtet hat. Sie wirken mit einer Wucht auf die Darftellung diefer
Epifode von Kellers Leben. daß der Eindruck zurückbleibt. als ob der Künftler

in diefen Armfeligkeiten völlig aufgegangen und alles andre in und um ihn
gleichfam zur Nebenfache geworden wäre. Und doch if

t

für jeden. der etwas

von folchen Entwicklungen weiß. ganz klar. daß der zweiundzwanzigjährige

Maler. ein paar fchlimme Tage und Stunden abgerechnet. die materiellen Nöte
viel mehr unter den Füßen gehabt haben wird. als es jeßt fcheintz doch

hat Keller damals wie fpäter das Bewußtfein gehabt. daß dergleichen Wäffer
dem von Haus aus tüchtigen und zu Höherem berufnen Menfchen wohl bis

an die Bruft. j
a bis an den Hals gehen können, daß man aber nicht darin er

trinkt. Uberdies war vor einem halben Jahrhundert der Druck einer ärm

lichen Lebenslage nicht halb fo hart und peinlich wie heute. und felbft heute
würde eine großangelegte und tapfre Natur. wie die Gottfried Kellers war.
den Kampf mit diefem Druck fiegreich beftehen. Das if

t nur ein Beifpiel von

vielen. Die moderne Litteraturgefchichte thut fich fo viel auf ihre kritifche

Methode zu gute und kommt doch der Gefahr kritiklofer Uberfchätzung ihrer

einzelnen Unterlagen oft fehr nahe. Baechtold befand fich nicht nur in

dem glücklichen Falle. über unfchäßbares Material für den größern Teil feiner
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Arbeit zu verfügen, fondern er if
t auch, mit ein paar Ausnahmen, überall be

müht gewefen,
die Lücken der Selbftbekenntniffe durch andre Zeugniffe und

Überlieferungen zu ergänzen und felbftändig Kritik zu üben.

Dem Darfteller feiner Jugend- und Bildungsgefchichte, feiner beginnenden

Entwicklung hat Gottfried Keller mit feinem umfangreichften Werke, dem Roman

„Der grüne Heinrich“ einen gewaltigen, fchwer zu bewältigenden Block in den

Weg gewälzt. Keller felbft hat es nie geleugnet, daß diefer Roman in That
fachen, Erlebniffen und Stimmungen viel Autobiographifches berge, und von der

Zeit feines erften Erfcheinens an if
t der „Grüne Heinrich“ fo oft mit andern

autobiographifchen Romanen verglichen worden„ daß darüber der Anteil, den

die poetifche Erfindung und das künftlerifche Geftaltungsvermögen an dem

fchönen und reichen Buche haben, gewiffermaßen vergeffen wurde. Ja in dem
ziemlich gefchmacklofen Phantafieftückf das das „Allgemeine Reichskommersbuch“

(von Müller von der Werra) eröffnet, wird Gottfried Keller in Perfon fchlecht
hin als „der grüne Heinrich“ eingeführt. Nach Baechtolds ausführlichen und

zum Teil überrafchenden Nachweifungen wird die Übereinftimmung vieler Einzel
heiten von Kellers Iugendleben und gewiffer Züge des Romans noch viel

verführerifcher für die Art von Kritik werden, die nun einmal nicht begreifen
kann, daß alle Fäden, die aus dem Leben eines Dichters ftammen, doch nur

den Einfchuß für das Gewebe einer echten Schöpfung abgeben können. Träfe
der Vergleich des Kellerfche'n Romans mit dem „Anton Reifer“ oder mit

„Heinrich Stillings Jugend“ zu, fo würde felbft dann noch genau zu unter

fcheiden fein, wie weit die Lebenserinnerungen bloß berichtet, wie weit fie durch
die Darftellung in andre Beleuchtung gerückt, erhoben und verklärt wären.

Er trifft aber nicht zu, und wenn verglichen werden folk, fo liegt die Parallele

für Kellers „Grünen Heinrich“ mit Goethes „Werther“ viel näher. Der ge

nauefte Nachweis der zahlreichen Einzelzüge, die aus Goethes Wehlarer Er

lebniffen im Sommer 1772 in den Wertherroman übergegangen find, die

fchärffte Unterfcheidung zwifchen den Beftandteilen, die dem thll im Deutfch
ordenshof, denen, die den Gefchicken des jungen Jerufalem, und denen, die der

erfindenden und bildenden Kraft Goethes entftammen, hat immer nur die Be

wunderung vor dem fchöpferifchen Vermögen, der das Ergreifendfte und das

Spielendfte, das innerlich Notwendigfte und das Zufälligfte unlöslich ver

fchmelzenden Phantafie des großen Dichters erhöhen können. Ähnlich wird es- mututia mutanciia - auch mit Gottfried Kellers „Grünem Heinrich“ er
gehen, wenn man fich nur erft über die Fülle der Wirklichkeit, der aus den

Erlebniffen des jugendlichen Keller ftammenden Einzelzüge beruhigt haben
wird, die Baechtold im erften Teile feiner Lebensgefchimte des Dichters an

einanderreiht.
Die Gefchichte des grünen Heinrich verwandelt bekanntlich das Elternpaar

unfers Dichters, den Drechslermeifter Hans Rudolf Keller von Glattfelden
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und deffen Ehefrau Elifabeth, die Tochter des Chirurgen Johann Heinrich
-Scheuchzer, in den jungen Steinmeß und Baumeifter Heinrich Lee, der fich
mitten unter die franzöfifch-griechifchen Geftalten eines ländlichen Vfarrhaufes

mifcht und um die Vfarrerstochter wirbt. Aber fowohl der frühe Tod des

Vaters und die Thatfache, daß ein altes Haus (das Haus „zur Sichel" am

Rindermarkt in Zürich) als das einzige Befißtum der hinterlaffenen Witwe

und ihrer Kinder Gottfried und Regula verblieb (im Roman if
t der grüne

Heinrich das einzige Kind feiner Mutter), als die, daß Frau Elifabeth Keller

der Erziehung ihres begabten Sohnes ebenfo rat- und hilflos gegenübergeftanden

zu haben fcheint wie Frau Elifabeth Lee im „Grünen Heinrich.“ wird durch
die Erzählung des Biographen beftätigt. Im Verlauf der Darftellung tauchen
dann nach einander ein altes Kinderbildnis aus dem fiebzehnten Jahrhundert

auf dem Boden des Rordorfifchen Nachbarhaufes (das „Meretlein“ aus dem

„Grünen Heinrich“), der Trödler Jakob und feine Ehefrau Anna Hoß aus

Ufter (Better Iakoblein und Frau Margreth im Roman), die befcheidne Schule,
die unfer Dichter und der grüne Heinrich zuerft befucht (das Landknabeninftitut

auf der Stüßihofftatt) und die anfpruchsvollere „Induftriefchule“ auf, aus

der Keller, als Rädelsführer bei einem Schülertumult gegen den Lehrer Johann

Heinrich Egli von Küßnach, am 9
. Iuli 1834, ganz wie es im Roman ge

fchildert ift, ausgewiefen wurde. Baechtold fagt: „Als angeblicher Rädels

führer der lärmenden Unbotmäßigkeit mußte er *ganz allein büßen, während
man die fchuldigern Herrenföhnchen fchonte. Das bittere Gefühl der un

gerechten Relegation hat er nie ganz verwunden. Die gewaltfame Ablenkung

von der Bahn pflegte er als erfte Urfache feines »verhunztenc Bildungs

ganges zu bezeichnen, wobei er weidlich gegen eine Erziehungsanftalt loszog,

die fich durch Wegfchickung eines Schülers
-
fofern er nicht gänzlich un

brauchbar fe
i -

ftets felbft das erfte Armutszeugnis ausftelle.“ Nun, wer
die ernfte Selbftbildung zu dem Grade zu fteigern vermochte, den Gottfried
Keller erreichte, der hat geringe Urfache gehabt, fein Autodidaktentum zu

beklagen.

Unmittelbar nach feiner Schulkataftrophe flüchtete Gottfried Keller, wie der

Held feines Romans, in die dörfliche Heimat feiner Eltern, nach Glattfelden.

Gleich dem grünen Heinrich führte er feine Malgerätfchaften und einen Vorrat
von Vapier mit fich, um die Reize der Landfchaft feftzuhalten. Statt des

Vfarrhaufes im Roman war es das Doktorhaus des Oheims Heinrich Scheuchzer,

das ihn aufnahm, und in diefem Haufe ging es munter zu, wie es im „Grünen

Heinrich“ gefchildert wird, „hier war (heißt es im Roman) überall Farbe nnd

Glanz, Bewegung, Leben und Glück, reichlich, ungemeffen, dazu Freiheit und

Überfluß, Scherz und Wohlwollen.“ Und der Biograph verfehlt nicht, auch
bei diefem Anlaß eine ganze Fülle von Einzelheiten zum Vergleich beizufteuern:
„Der Oheim Doktor war ein eifriger Iäger. Eine ganze Meute von Jagd
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hunden, ein zahmes Reh, der Marder Hänfi, eine prachtvolle graue Kahe,

lauter Bekannte aus dem Roman, bevölkerten feinen Hof.“ Auch die alte, in

zweiter Ehe noch lebende Großmutter väterlicherfeits, manche andre Epifoden

geftalt, der Briefwechfel des jungen unberatnen und phantafievollen Burfchen
mit der Mutter über den künftigen Malerberuf, nicht minder die beiden Lehrer
Kellers find aus der Wirklichkeit in den Roman übergegangen. Der Züricher

Kunftmaler Veter Steiger enthüllt fich als das Urbild des Meifter Haberfaat,
der unglückliche, im Wahnfinn 1857 verftorbne Landfchaftsmaler (Aquarellift)

Rudolf Meyer von Regensdorf, den „irgend eine flüchtige Beziehung zu einer

römifäfen Vrincipeffa aus dem Gleichgewicht gehoben hatte.“ als das zum
Maler Römer im „Grünen Heinrich.“ Wie tief der Dichter auch in fpäterer

Zeit noch das Mißgefchick empfand, daß feine künftlerifchen Anfänge unter

unzulänglicher, fchlimmer Leitung geftanden hatten. dafür giebt es vielfältige

Zeugniffe. Adolf Stern hat (in dem Nekrolog Kellers in der Allgemeinen
Zeitung von 1890) aus perfönlicher Erinnerung erzählt: „Im September 1884

unternahmen wir gemeinfam eine Fahrt nach dem fchöngelegnen Küßnach am

Züricher See. Unfer Mittagsmahl fand in einem befondern, altertümlichen,

holzgetäfelten Zimmer des dortigen Gafthaufes ftatt; an den Wänden hingen

kleine Radirungen von Schweizer Landfchaften, die in einer etwas verfchollnen
Manier behandelt waren. Indem wir fie betrachteten, fagte ic

h

zu Keller nur

»Haberfaatx »Danke für das Zitat,e antwortete er lachend, fügte aber, plötzlich

ernft werdend, hinzu: »Es if
t

doch verwünfcht, daß man felbft mit dem Humor
die Bitterkeit gewiffer Erinnerungen niemals auflöfen kannxc“

Jn langer Folge weift Baechtolds Biographie den weitern Zufammenhang
der perfönlichen Erlebniffe Kellers für die Jahre zwifchen 1835 und 1840,

fowie für die Münchner Zeit, 1840 bis 1842, mit zahlreichen Epifoden des

Romans nach. Die Hungertage in München. das Flötenwunder, der Verkauf

der Skizzen und Studien des darbenden Künftlers an ein altes Trödelmännchen
und das Malen der Fahnenftangen, hundert andre kleine Züge, die den Lefern
des „Grünen Heinrich“ feit Jahrzehnten vertraut find. erweifen fich durchaus
als erlebt, fodaß Baechtold ausruft, die Lebensbefchreibung Gottfried Kellers

lange immer wieder bei einem Punkt an, wo fich „Menfchen und Dinge, die

man aus dem »Grünen Heinrich( kennt und für dichterifche Erfindung halten
möchte, plößlich mit einer unheimlichen oder beinahe plumpen Wirklichkeit als

beftimmte Verfonen und Thatfachen vor uns hinpflanzen.“

Dennoch und troh all diefer Beziehungen des Dichters zu feinem Werke

bringt uns „Gottfried Kellers Leben“ die entfcheidendften Beweife, daß der

Erftlingsroman des Züricher Dichters eine freie poetifche Schöpfung und keine

verhüllte Autobiographie ift. Wenn auch getränkt und durchfättigt von den

perfönlichen Erlebniffen und Erfahrungen, den Stimmungen und Träumen

Kellers, if
t er doch (auch fchon in der erften Faffung) ein ausgeftaltetes Kunft
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werk. und der Biograph hätte fich nicht entgehen laffen follen, die erfindende,

belebende, fteigernde Kraft, die der Dichter gerade diefem Stoffe gegenüber be

thätigt hat, fchärfer zu betonen. Zwar erzählt er genug für den, der die Ge

ftalteu, die Szenen, die Schilderungen des Romans treu im Gedächtnis hat.
Er hebt ausdrücklich hervor, daß die Jugendliebe Kellers, die früh verftorbne
Henriette Keller, die neunzehnjährig 1838 in Richtersweil am Züricher See

ftarb, die tote Anna aus dem „Grünen Heinrich“ durch den Dichter mit zarter

Empfindung und verklärender Vhantafie aus unerquicklichen Familienverhält

niffen in das thll am verborguen Waldfee hineinverfeht, daß die Geftalt der
braunen Judith als Kontraftfigur dem anmutigen Schulmeifterstöchterlein gegen

übergeftellt und frei erfunden worden ift; er weift nach, daß Gottfried Keller

München erft im Mai 1840 betreten hat, alfo das große und glänzende
Künftlerfeft vom 17. Februar jenes Jahres, das er den „Grünen Heinrich“
von den Anfängen bis zum wunderlichen Ausklang mit durchleben läßt, nur

aus Rudolf Marggraffs Gedenkbuch „Kaifer Maximilian l. und Albrecht Dürer

in Nürnberg“ aus Neureuthers figurenreichem Erinnerungsblatt und vor allem

aus den Erzählungen der Künftlerfreunde kennen gelernt hat. Aber die Er
innerung, die noch alle Künftlerwerkftätten und Künftlerkneipen durchfchwirrte,

machte fich Keller fo zu eigen, daß fi
e wie ein völlig Erlebtes erfchien und

eine Reihe der frifcheften und entzückeudften Abenteuer des Romans aus ihr

erwuchs. Und fo ließe fich noch lange fortfahren; mindeftens ebenfo viel Ab

weichungen als Ubereinftimmungen, ebenfo viel Zufäße aus der Vhantafie als

Mitgaben der Wirklichkeit würden fich bei der Fortfehung des Vergleichs er

geben. Und mehr als das: jede Benutzung des eignen Lebens würde i
n einer

Reihe charakteriftifcher Änderungen, leichter, leifer. für den groben Sinn un

merklicher und doch die rechte Wirkung erft hervorbringender Verfchiebungen

und Erhöhungen die poetifche Jnnerlichkeit und das künftlerifche Feingefühl

Gottfried Kellers erweifen. Eine eingehende Studie über das Verhältnis des

Romans zur Lebensgefchichte wie zum innerften Wefen des Dichters würde

alfo nur dann dankenswert und fruchtbar fein, wenn fi
e

fich von all den

Uberrafchungen mit behaglichen und unheimlichen Thatfachen nicht überrafchen
und verführen ließe. Der Zug des Tages und die Methode, die für jede

poetifche Erfindung und jede lebendige Geftalt eines Dichters am liebften ge

druckte Quellen fände, läuft freilich fchnurftracks gegen diefe Art der Betrach
tung und Würdigung eines Kunftwerfs.
Der „Grüne Heinrich“ fchließt bekanntlich mit der Heimkehr des gefchei

terten Landfchaftsmalers, der, ein andrer Wilhelm Meifter, die Überzeugung

gewonnen hat, daß er nicht zur Kauft berufen fei. Ju Gottfried Kellers Bio
graphie fpielt er noch über ein volles Jahrzehnt die entfcheidende Rolle.

Jn den wenig erquicklichen Jahren zwifchen 1842 und 1848; wo zwar der
Ouell der Lhrik hell und blißend i

n Gottfried Kellers Seele auffprang, aber
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der Übergang vom Maler zum Dichter fich nur langfam und unter fchmerz

haften innern Kämpfen entfchied. bildete der Entwurf und die ftille Phantafie
arbeit für den fpätern Roman eine der Brücken. die diefen Übergang ermög

lichten. Jm vierundzwanzigften Lebensjahre faßte Keller zuerft den Vorfah.

feine Jugendgefchichte und die gefcheiterten Kunftbeftrebungen in die Form
eines kleinen elegifchen Romans (..ein elegifch-lhrifches Buch. mit heitern Epi

foden und einem chpreffendunkeln Schluffe. wo alles begraben würde.“ nennt

ihn der Dichter in einer autobiographifchen Aufzeichnung felbft) zu bringen.

Der Gedanke an den ..Grünen Heinrich“ begleitete den Stipendiaten des Kan

tons Zürich. als er in dem Sturmjahr 1848 zu fpäten. aber darum nicht minder

dienlichen und fruchtbaren Univerfitätsftudien nach Heidelberg aufbrach. An

feinen Gönner. den Staatsrat Eduard Sulzer in Zürich. berichtete der Dichter
am 23. Juli 1849 aus Heidelberg: ..Ich fchrieb an meinem Romane. welchen ic

h

immer noch in den Händen behalten habe. Da derfelbe eine Frucht perfön

licher Erfahrung ift und ein Abfchluß fein foll. fo habe ic
h eine große Scheu.

denfelben endlich gedruckt zu fehen. und bin namentlich immer noch unfchlüffig

über die Haltung der letzten Kapitel. denn der innere Gehalt muß bei folchen

Produkten durch Außerlichkeiten und poetifche Erfindungen verftärkt und aus

gepußt werden. Die Leute tragen dem aber keine Rechnung und laffen ihre
Hypothefen fliegen. fobald der Schuß los ift. und fi

e merken. daß etwas Reelles

zu Grunde liegt.“ Die letztere Ahnung Kellers follte fich nur zu fehr erfüllen
und die leidigen thothefen ihm das Leben mehr als einmal fauer machen.
Zunächft wollte es fein Mißgefchick. daß er den urfprünglichen Vorfaß. das

Werk vor dem Abfchluß nicht aus der Hand zu geben, nicht durchzuführen
vermochte. Durch die Berliner Jahre von 1850 bis 1855 zog fich die un

ausgefeßte Arbeit an dem Roman; den Druck ließ Keller im Auguft 1850

beginnen. zu einer Zeit. wo er noch glaubte. den reichen poetifchen Gehalt
des Werkes in die Form eines Bandes preffen zu können. Aus dem einen
Band von etwa dreißig Druckbogen wurden bekanntlich vier Bände von gleichem

Umfang. und Keller mußte es als ein großes Glück betrachten. daß fein Ver

leger Eduard Vieweg in Braunfchweig einen tiefen. ja enthufiaftifchen Anteil an

dem Gedeihen des Werkes nahm. von Haus aus mit Entzücken fpürte. daß hier
„ein Meifterwerk. dem er nichts ähnliches an die Seite zu feßen wiffe.“ ent

ftehe. und aus diefem Entzücken immer wieder den Mut fchöpfte. die jahre
langen Zögerungen und Weiterungen des Dichters zu ertragen. ihm zwar zu

Zeiten ernftlich zu zürnen. aber fich doch dem bedrängten Autor immer aufs
neue willig und hilfreich zu erweifen. Schon nach dem Erfcheinen der drei

erften Bände im Auguft 1853 mußte Keller in einem Briefe an Hermann

Hettner (damals in Jena) eingeftehen: ..Könnte ic
h das Buch noch einmal

umfchreiben. fo wollte ic
h

jetzt was Dauerhaftes und durchaus Tüchtiges

daraus machen. Es find eine Menge Geziert- und Flachheiten. auch große
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Formfehler darin; das alles fchon vor dem Erfcheinen vorauszufehen und mit

diefem gemifchten Bewußtfein noch daran fchreiben zu müffen. war ein Fege

feuer. welches nicht jedem zu gute kommen dürfte heutzutage.“ Keller if
t es

in Wahrheit zu gute gekommen. und bekanntlich if
t

ihm denn auch in dem

fruchtreichen Herbft feines Dichterlebens vergönnt worden. dem Roman feiner
Jugend eine erneute und die bleibende Geftalt zu geben. der nur einzelne fchöne
und tiefe Seiten der erften Faffung geopfert worden find.

Marie Ueander
Zlovelle von Otto verbeck

1

uten Abend. fagte Marie Neander. als fi
e eine halbe Stunde

“ vor der feftgefefzten Zeit den hübfchen. hellen Salon ihrer Freunde

» betrat. Da bin ich. Nun wollen wir in ooryore ein bischen

_ Vorrat gähnen.

/i Was fällt dir ein. du ungezognes Mädel! Komm. fetz dich

her und fe
i

vernünftig,

Das ift viel verlangt. - Sie fchmiegte fich lachend in den weichen Seffel.

nachdem fi
e die Falten ihres fchlichten fchwarzen Sammetkleides glatt an fich

heruntergeftrichen hatte. Wie kommt ihr überhaupt dazu. mich zu einer Ab

fütterung einzuladen? Ich habe nämlich die ehrenwerte Frau Stadtrat ge
troffen, Das Drum und Drau für heute Abend kann ic

h mir alfo vorftellen.
Da wird eine nette Menagerie zufammenkommen. Seht ihr wohl? Ihr feid
entlarvt!

Und Sie find ein verzognes Prinzeßchen. Wiffen Sie das? fagte Bern

hard Lange. Sie verdienen den intereffanten Nachbar gar nicht. den Ihnen
Toni zugedacht hat.
Wer könnte das fein? Nur keinen Ehemann! Entweder if

t er noch vom

holden Wahn befangen. dann if
t er ungenießbar; oder er if
t

fchon aufgewacht.

und dann danke ic
h dafür. Blißableiter zu fpielen. Ein fonderbarer. beinahe

häßlicher Zug von Spott überfchattete dabei flüchtig ihr hübfches. weiches
Gefichtchen und raudte ihm vorübergehend allen Ingendfchimmer.

Halb fo wild. mein Engel! fagte Toni abwehrend. Du kennft doch den
Nämeti?

Den kleinen Geiger, den ungarifchen?
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Klein, der?

Ach Gott, wenn ic
h klein fage, dann meine ic
h jung; das weißt du doch.

Ich hab ihn einmal im Konzert gehört. Ift er gefcheit?
Das will ic

h

hoffen. Luftig hab ich ihn jedenfalls gefunden. Du fiehft.
deine Furcht war unbegründet. Außerdem hab ic

h

noch eine Überrafchung für

dich in pet-1:0.

Nun?
Doktor Weber. Ha, was fi

e für Augen macht! Den haft du dir niÜt
erwartet?

Doktor Weber? Marie richtete fich haftig auf. Wie haft du denn das

fertig gebracht?

Das if
t meine Sache, ic
h will ihn näher kennen lernen. Deine be

geifterte Schilderung if
t

nicht maßgebend, du bift Partei. Er fieht nicht
aus wie ein Gefellfchaftsmenfch.
Nein, das if

t er auch nicht, Ein wahres Glück. Er hat etwas befferes
zu thun, als fich in den Salons herumzutreiben.
Mit völlig verändertem Geficht, ernfthaft, großäugig, leicht erblaßt, blickte

Marie gerade vor fich hin. Da war wieder das Krankenzimmer, drüben an

der Wand das Bett, des Vaters hageres, bleiches Geficht in die Kiffen gedrückt,

friedlich in tiefem Schlaf, nach langen Wochen zum erftenmale wieder. Und
er, der an dem Bette ftand, den Puls des Kranken in der feften, ruhigen

Hand, der den Schlummer bewachte, ernft und fchweigfam - ach. fi
e wußte

es, daß fi
e niemals den Augenblick vergeffen würde, wo er fich in jener

fonnigen Mittagsftunde nach langer Stille zu ihr wandte und fagte: Von

heute an dürfen wir hoffen, Fräulein Marie.

Toni Lange und ihr Mann hatten einen Blick getaufcht.
Sie kennen ihn doch auch noch nicht lange?
Seit einem Vierteljahr. Als Papa damals krank wurde - aber ihr

wißt das ja alles ganz genau. Er hat Papa das Leben gerettet. Das ver
geffen wir ihm nie. - Sie atmete tief auf. - Wieviel find wir denn alles

in allem? fragte fi
e dann leichthin mit fchnell wiedergewonnenem Gleichmut.

Zwölf mit uns dreien.
Werden Sie jeßt brav fein und nicht mehr von Menagerie reden, Prin

zeßchen? Denn Ihren Doktor können Sie doch unmöglich mit unter diefen
verallgemeinernden zoologifchen Begriff ftellen wollen -
Mein Doktor, unterbrach Marie mit fcharfer Stimme, gehört allerdings

da ni>)t hin. wie überhaupt in keine folche landläufige Gefellfchaft, wie ihr

fi
e

heute gebt. Ich möchte wiffen, was er hier foll. Er thäte gefcheiter,
wegzubleiben.

Entfchuldigen Euer Gnaden, aber als Wirt meiner Gäfte darf ic
h Ihnen

nicht fo fchlankweg beipflichten. Auch hatte ic
h

mich gerade darauf gefpißt,

Grenzboten 111 1894 6
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Ihren Freund außeramtlich näher kennen zu lernen. Hoffentlich wird er fich
bei uns unintereffant gefunden Leuten nicht zu fehr langweilen.

Ach. Sie meinen wohl. Doktor Weber könne von nichts weiter reden. als
von feiner Wiffenfchaft - fachfimpeln nennt man das. glaub ich. Stecken
Sie Ihr Schwert nur wieder in die Scheide. Sie möchten enttäufcht werden.
Defto beffer. Ich werde ihm fofort einen verzwickten Rechtsfall nnter

breiten. Dann werden wir fehen. ob er fich auch auf Operationen verfteht,

die nur mit dem Kopfe gemacht werden können.

Er wird Ihnen auch da beweifen. denk ich. daß ihm nichts Menfchliches
fremd ift,

Und wenn Sie mir nun noch ein gutes Wort geben. dann fchneid ic
h

mich zum Nachtifch ein bischen lebensgefährlich in die Fingerfpiße. damit's

doch was zu verbinden giebt.

Ich fürchte. ehe es fo weit kommt. haben Sie fich den Mund fo ver

brannt. daß man den wird verbinden müffen. und das wäre ja im Intereffe
aller friedfertigen Leute kein Schade.
Toni Lange hatte halb lachend, halb verlegen dem kleinen Scharmüßel

zugehört. Laß mir das Kind in Ruhe. fagte fi
e jetzt. Was für unnötige

Spißfindigkeitenl Und du. Marie. thuft ja gerade. als wollte man dem Herrn
Doktor an Kopf und Kragen. Warte doch. bis ihm wirklich jemand etwas

thut. Und dann glaube ic
h

erft recht. daß er Manns genug fein wird, fich
felbft zu wehren.

Das glaub ic
h

auch. Darum if
t mir nicht bange. Aber ic
h ärgere mich.

wenn Sie fo fpöttifch auf ihn loshacken. Sie kennen ihn ja noch gar nicht.
Eben um diefem Mangel, den ic

h

fchwer empfinde. abzuhelfen, lade ic
h

ihn mir ja ein. Neugierig genug haben Sie mich gemacht. neulich mit Ihrer
begeifterten Schilderung. Das war ja der reine Dithhrambus.
So? Marie war heftig herumgefahren. Das können Sie gar nicht b

e

urteilen. Werden Sie erft einmal fterbenskrank,
Die Götter follen mich bewahren!
Und laffen Sie ihn dann kommen. als Retter. als - ach. wenn er

nur hereinkommt. fo geht ja fchon die Sonne auf. Übrigens - fie zuckte
die Achfeln. ftand auf und trat ans Fenfter. Laßt mich in Frieden! fagte fi

e

kurz. als fi
e einen Schritt hinter fich hörte.

Toni Lange winkte fchweigend ihren Mann hinaus. trat dann trotz des
Verbots zu Marie hin und faßte fi

e um die Schultern.

Ich rate dir dringend. Kind. gewöhne dir das ab. fagte fie. Du bift
von einer Empfindlichkeit. die bald unerträglich wird. Und als Marie die
Stirn an die Fenfterfcheibe drückte: Denkft du. ich fähe nicht. daß du jeßt die

Augen voller Thränen haft? Wie kommft du mir vor? Was foll das

heißen? Weißt du. daß du mir gar nicht mehr gefällft?



Marie Z'teander 43

Marie entzog fich Tonis Arm und wandte ihr ein finfteres Geficht zu.
Was willft du eigentlich? Du thuft doch gerade fo

,

als ob du -
Fünf Jahre älter wäreft, freilich. Bin ic

h das etwa nicht? Und fteh

ic
h dir nicht nahe genug, dir einmal gelegentlich ein warnendes Wort fagen

zu können? Wenn deine Mutter noch lebte, brauchte ichs nicht. So aber
denk ich mir ein Recht dazu erworben zu haben -
Ich möchte nur wiffen, was du mir eigentlich vorwirfft? unterbrach fi

e

Marie.

Daß du auf eine unerlaubte Art wechfelvoll in deinen Stimmungen bift,

daß du nicht die kleinfte Neckerei verträgft, fondern gleich ausfallend wirft.
Eben jeht zum Beifpiel gegen Bernhard. Daß der dir nicht übel will, follteft
du doch wahrhaftig wiffen; du benimmft dich aber, als ob er dich vorfäßlich

hätte beleidigen wollen.

Er wollte mich auch kränken -
Fiel ihm nicht ein! Er machte fich luftig über deine Begeifterung für

euern Doktor. Es macht ihm Spaß, wenn du fo ins Zeug gehft, weiter

nichts. Ich rate dir-dringend, mein Kind, beherrfche dich. Wenn dich vorhin
andre als wir beide gehört hätten. fo würden fi

e wunderliche Schlüffe aus

deinem Betragen gezogen haben. Überhaupt werde ic
h aus dir nicht mehr

klug. Die paar Jahre, die wir getrennt gewefen find, können dich mir doch

nicht fo entfremdet haben. Wenn ich an München denke! Wie lange feid ihr
jeht hier? Zwei Jahre. Wenn ic

h denke, wie ic
h

mich damals freute, als

du mir fchriebft, ihr kämet auch nach Berlin. Du lieber Gott, wie bift du
mir aus den Händen gewachfen! Wenn ic

h dir fo zufehe und zuhöre, weiß

ic
h wahrhaftig manchmal nicht - gerade, als wenn du zwei Menfchen wäreft.

Kommt daher, luftig, ausgelaffen, den Kopf voller Poffen, ganz mein Sprüh

teufelchen von damals
- und zehn Minuten fpäter könnte man glauben, man

hätte es mit einer nervöfen, verbitterten Frau von vierzig Jahren zu thun.
Eine Sprache führft du manchmal„ als wenn du die greulichften Erfahrungen

gemacht hätteft
- und was kann dir fchließlich ärgeres begegnet fein, als

daß du dich einmal unglücklich verliebt haft. -

Mariens Geficht war während der Rede ihrer Freundin langfam blaß und

ftarr geworden. Sie ftand mit dem Rücken gegen das Fenfter, die Hände
auf den Sims geftüht und blickte unbeweglich vor fich hin mit einem fo

düftern Ausdruck, daß Toni erfchrak.
Was haft du nur, Kind? An was denkft du?
Marie erwachte gleichfam. Unter einem leichten Erfchauern richtete fi

e

fich gerade auf und kam ins Zimmer zurück.
An was ic

h denke? fagte fi
e dann ruhig. An Uberflüffigkeiten. Rege

dich übrigens meinetwegen nicht auf, fügte fi
e

lächelnd hinzu. Ich bin weder
ein harmlofes Kind, noch eine erfahrene Frau. Ich habe nur Augen und



44 Marie Z'ieander

Ohren offen. Schließlich kann man mit zweiundzwanzig Jahren nicht mehr

bewußtlos kreuzfidel fein, wie mit vierzehn.
Das mag fein. Aber troßdem

-
Sei ftill, Alte, und zanke nicht, fagte Marie lachend. Freu dich doch,

wenn ic
h luftig. bin. Denn meiftens bin ic
h

doch luftig, was? Weißt du, es

fteckt etwas vom Zigeuner in mir. Ich behaupte, irgend eine Ururahne von

mir muß eine Zigeunerin gewefen fein, Und die hat mir einen Tropfen von

ihrem wilden, leichtfinnigen, ruhelofen Blute vererbt. Wenn auch zuweilen
der Ernft des Lebens fein Wörtchen mitreden möchte, die fidele Verrücktheit
bekommt doch immer wieder Oberwaffer.
Wie du willft, Kind, fagte Toni freundlich. Ich fehe, es if

t dir nicht
ums Reden - fo laß es. Aber komm mit an den Eßtifch. Wir wollen
fchnell die Karten hinlegen.

Die Sißfrage war kaum entfchieden, fo fagte Marie: Du, ic
h

höre etwas

fprechen, es if
t jemand gekommen. Schnell hinein! Ich gehe in dein Schlaf

zimmer, wafche mir die Hände noch einmal und komme dann frifch und un

fchuldig wie ein Lenzmorgen zur offiziellen Thür herein.
Einige Minuten fpäter wurde Marie aufs neue, und zwar mit ehrfürch

tigem Handkuß, vom Hausherrn empfangen.

Guten Abend, Vrinzeßchen. Wollen wir wieder gute Freunde fein? Sie

fehen mich tief zerknirfcht. Meine Frau hat mich in der Gefchwindigkeit in

eine Ecke gedrückt und dem Erdboden gleich gemacht, ganz gemütlich, nebenher,

pariunclo, ohne daß einer der Gäfte eine Ahnung davon hatte. Glücklicher

weife hielt gerade Tante Hebenftreit ihren aufhorchenden Mitbürgern einen

Vortrag über additive Subtraktion - fo verlief die Hinrichtung ohne Vu
blikum -
Schon gut. holen Sie erft einmal wieder Atem! Es foll Ihnen ver

ziehen fein
- bis zum nächftenmal. Was haben Sie denn fchon für Mit

bürger beifammen?

Sie blickte nach der in dem anftoßenden Zimmer befindlichen Gruppe
hinüber, aus der der fchwarzgelockte Kopf des ungarifchen Geigenkünftlers

hervorleuchtete.

Ihr unmittelbarer Tifchgenoffe if
t

fchon da, wie Sie fehen. Werthers,

Hermanns und Hebenftreits auch.

Hinter ihnen ging jeßt die Thür auf, und Doktor Weber trat ein. Der

Hausherr bewillkommnete den neuen Gaft aufs liebenswürdigfte. Marie und
Weber begrüßten einander wie gute Freunde.

Was macht Vapa?

Danke. Er fiht zufrieden im Atelier und ftrichelt an der Ausführung
einer niedlichen Skizze, die er heute beim Spaziergang aufgefifcht hat.

Auch Toni Lange kam nun mit ausgeftreckter Hand auf Weber zu.
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Wie freue ic
h mich, verehrter Herr Doktor, daß Ihre Kranken fo rück

fichtsvoll gewefen find, Sie uns für heute Abend zu gönnen. Geftatten Sie -
Weber? fragte Frau Hebenftreit ihren Nachbar mit fcharfem Flüfterton

mitten in die Vorftellungszeremonie hinein. Von dem hab ic
h

doch fchon

öfter erzählen hören.

Schon möglich, meine Gnädige, antwortete Doktor Marholm. Man
nennt ihn einen aufgehenden Stern. Seine Patienten, die ihn anbeten, er

zählen Wunderdinge von feiner Diagnofe. Ich muß wahrhaftig nächftens
einmal hingehen und verfuchen, ihn mit irgend einer fimulirten Krankheit aufs
Glatteis zu führen. Wenn er hineinfiele, ic

h

lachte mich tot. Übrigens, was

ihm bei feiner Praxis von großem Nahen fein muß: eine intereffante Er
fcheinung, das muß man ihm laffen. Denken Sie fich diefes lofe, dunkelblonde

Haar entfprechend länger, ftatt des fchwarzen Gefellfchaftsanzuges ein fal
tiges, fließendes Gewand, als Staffage zum Überfluß noch einige Gicht
brüchige, und das Ehriftusbild if

t

fertig. .

Was für einen fcharfen Blick Sie haben, fagte Marie neben ihm. Es
war mir ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören, fuhr fi

e

lächelnd fort.

Frau Hebenftreit fchien weniger entzückt. Mit einem Gemurmel über
unpaffende Vergleiche machte fi

e geradlinig linksum.

Marholm fah ihr fpöttifch nach und wandte fich dann zu Marie zurück.
Was meinen Sie, Fräulein, es lohnte fich wahrhaftig, einem Interview

mit diefem fchlauen Eharakterkopf zu liebe fich einen befcheidnen Magenkatarrh

zu holen.

Sehr opfermutig. Befonders, wenn man den edeln Zweck bedenkt. Aber

ich rate Ihnen doch, lieber keine Krankheit zu heucheln, fondern die Unter

haltung mit Ihrem jchlauen Eharakterkopf hier auf neutralem Boden ein

zuleiten.

Fürchten Sie, es könnte bei der Kur aus dem geheuchelten Leiden ein

wirkliches werden?

Nein, aber ic
h kenne Doktor Weber ziemlich gut und weiß, daß er in

Bezug auf feine Wiffenfchaft keinen Spaß verfteht. Bedanken Sie fich bei
mir für die Warnung. Sie hätten verdient, hineinzufallen. Der Eindruck

feiner Verfönlichkeit nach einer folchen Konfultation wäre nämlich nicht fehr
chriftusmäßig ausgefallen. Verftehen Sie?

Ich bewundre Ihren Scharffinn, gnädiges Fräulein.
Das freut mich herzlich, fagte Marie ernfthaft. Eben winkt mir meine

Freundin
-
unterhalten Sie fich gut.

Was haft du mit dem Marholm gehabt? fragte Toni. Er macht fo ein

faures Geficht hinter dir her.

Ach nichts. Auf wen warten wir denn eigentlich noch? Man fteht fo

herum
-
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Auf Wohtes und Fräulein Leberecht. Da find fie. Es war auch die

höchfte Zeit.
An die Gewehre, meine Herren! rief nach kurzer Begrüßung der Haus

herr. Kollege Wohte if
t

entfchuldigt, wenn er fpät kommt. Aber ic
h glaube,

wir find alle hungrig.

Mit einiger Befchleunigung verfügte man fich zum Tifch, und die wort
karge Andacht, mit der im Beginn drauflosgegeffen wurde, beftätigte die

Wahrnehmung des Wirts. Marie hatte mit Doktor Weber über den Tifch
hinüber einen ftummen Gruß ausgetaufcht und warf nun einen forfchenden
Seitenblick nach links über das kühne magharifche Vrofil. Es fchmeckte dem

Herrn erfichtlich, zum Reden fchien er noch keine Zeit zu haben. Marie

lääzelte vor fich hin. Auch Herr Moriß Hermann zur Rechten war mit An

dacht der Erledigung feiner Nahrungsforgen hingegeben. Das konnte gut werden.
Marie machte eine mutwillige, kleine Grimaffe zu Toni hinüber, die, aus
einer Unterhaltung mit Doktor Weber heraus, einen verlegen forfcheuden Blick

über den Tifch hin fchickte. Wollte fich denn nirgends ein muutrerer Flügel

fchlag regen? Auch der allezeit redefertige Doktor Marholm fchien fich zwifchen

Frau Hermann und Frau Stadtrat Hebenftreit einer verdroffenen Einfilbigkeit

zu befleißigen. Das Gepräge der „Abfütterung“ lag doch allzu fichtbar auf
der ganzen Gefellfchaft.
Samiel, hilf! rief Toni halblaut zu Marie hinüber, die ftillvergnügt

den Rekognofzirungsblick begleitet hatte.

Aber die Angerufne zuckte nur mit den AGfeln und begnügte fich damit,

den gefegneten Appetit des ausländifchen Vogels neben ihr fchweigend zu be

wundern. Sie wartete ruhig ab, bis er auch dem Lachs alle Ehre angethan
hatte, ohne fich um feine Dame zu bemühen.
Warte, mein Junge, dachte fie. Und als er dann die Gabe( hinlegte,

fragte fi
e

ihn freundlich nnd fanft: Was malen Sie jeht?
Der Künftler wifchte fich den Bart und wandte ihr fein hübfches, träges

Geficht zu.

Befehlen, Gnädige, fagte er nachläffig, ic
h bin der Nemeti.

Ah! rief Marie lächelnd. Sehen Sie einmal an. Der Nämeti! Ja,
dann begreife ic

h aber nicht
-

ic
h

habe bis jetzt die ganze Zeit über den

Eindruck gehabt, Sie wären ein Maler.

Jch verftehe nicht, bitte.

Nun, Sie fchwiegen wie der Mukart.

Einen Augenblick ftarrte er fie verblüfft an; dann wetterleuchtete es in

feiner verdroffenen Miene, und er brach in ein luftiges Gelächter aus, fo un

widerftehlich, daß Marie mit einftimmen mußte. Er hielt ihr fein Glas entgegen.
Erlauben, anzuftoßen! Und dann wieder ernfthaft: Jch bitte um Ver

zeihung - ic
h war jeht ganze Zeit - wie fagt man doch -
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Sagen wir kurz: grob. fügte Marie lächelnd hinzu.
Er niekte. Und faul.
Das find ja nette Gefchichten. Was haben Sie denn für einen Vor

wand. faul zu fein? th ein Diner fo anftrengend?
Was foll man machen. bitte. rief er eifrig. Alle Tag eingeladen. und

immer dasfelbe: effen und reden. und kenn ic
h

nicht all die Leute. und weiß

ich nicht. was foll man immer fagen - ift wirklich langweilig. und endlich -
aber das if

t

heut f>fon ganz eine andre Gefchichte. Alfo gut fein. ic
h bitte.

Sortierung folgt)

Litteratur

Zur Agrarfrage. Profeffor von der Goth hat auf der lehten Plenar
verfammlung des deutfchen Landwirtfchaftsrats über die ländlichen Arbeiter
verhältniffe im Sinne feines Buches. das unfern Lefern aus dem vorjährigen
Heft 47 bekannt ift. berichtet. Sein Bericht und die Debatte. die fich daran ge
knüpft hat. find im Sonderabdmtck bei Adolf Gerh in Charlottenburg erfchienen.
Sehr intereffant darin if

t die Erklärung des Landesökonomierats Kennemann auf
Klenka. daß er fchlechterdings nicht über Arbeitermangel zu klagen habe; er be

handle die Leute gut. ermögliche ihnen die Kuhhaltung. befchäftige alle. die er im

Sommer brauche. auch den ganzen Winter hindurch und laffe beim Drefchen ge
rade noch fo

.

wie es vor fünfzig Jahren üblich war. den Drefcheru ihren Anteil;
er habe auch den Flegeldrufch noch nicht ganz abgefchafft; fo möchten es nur alle
Landwirte machen. dann würde keiner mehr über Arbeitermangel zu klagen haben.
Die meiften der Anwefenden fcheinen. den verzeichneten Außerungen nach zu ur
teilen. iiber diefe Mitteilung ..einer fechzigfährigen Erfahrung“ fehr ungehalten ge

wefen zu fein.
-- Ju einem Streitfchriftchen gegen den ruffifchen Handelsvertrag

unter dem Titel: Wir fordern Beweife (im Selbftverlag des Verfaffers) be
weift der Regierungsaffeffor a. D. Paul Ackermann. daß auf dem fchlechtern
Boden der Glogauer Gegend der Getreidebau bei den heutigen Preifen (die aber

doch weder die geftrigen noch die morgigen find!) nicht nur nichts bringe. fondern
noch einen Zufchuß fordere. Das if

t

fchon möglich; der Gutsbefitzer darf fich eben

durch hohe Preife nicht verleiten laffen. Land unter den Pflug zu nehmen. das
bei niedrigen Preifen die Koften nicht zurückerftattet. da er ja wiffen muß. daß
die Preife wechfeln. - Für Staffeltarife tritt der Kommerzienrat Leopold
SGoeller in einem bei Wilhelm Gottlieb Korn in Breslau (1894) erfchienenen
Schriftchen ein. Vom eifenbahntechnifchen Standpunkte aus hat er unbedingt Recht.
denn es if

t

unbeftreitbar. daß die Koften der Bahn für den Kilometer defto ge
ringer find. je weiter das Frachtftück zu befördern ift; in wirtfchaftlicher Beziehung
aber hat man es hier eben mit Intereffengegenfäßen zu thun. die fich mit Gründen

nicht aufheben laffen.
- Ein fehr intereffantes Buch ift: James Anderf on.

drei Schriften über Korngefeße und Grundrente. Mit Einleitung und An



48 Schwarze: Beet

merkungen von Lujo Brentano. (Leipzig. Duncker und Humblot. 1893.) Anderfon.
geboren 1739 in einem Dorfe bei Edinburg. geftorben 1808. hat eine Grund

rententheorie anfgeftellt. die der von Ricardo fo ähnlich ift. daß manche gemeint

haben. der jüngere berühmte Nationalökonom habe die feine von dem ältern un

berühmt gedliebnen entlehnt. Brentano zeigt aber. daß fich beide Theorien fehr

wefentlich unterfcheiden; Ricardo laffe die Grundrente aus dem Monopol des von
Natur beffern Bodens entfpringen. Anderfon bezeichne fi

e als den Ertrag vorge
nommner Meliorationen. Und diefer ilnterfchied fe

i

von ungeheurer Wichtigkeit

für die Begründung des Eigentumsrechts. Werde nämlich das Eigentum auf die
Arbeit gegründet als deffen Frucht. fo laffe fich der Großgrundbefiß. der ja vielfach
nicht durch Arbeit, fondern durch Gewaltthat erworben fei. nicht rechtfertigen.

namentlich wenn er. wie Ricardo meint, dem Befiher ein Monopol fichert; Henry
George fe

i dann nicht zu widerlegen. Fließt aber die Grundrente aus den Melia
rationen, dann bildet das Grundeigentum die unerläßliche Vorausfeßung der Ar
beit. weil niemand auf den Boden Arbeit verwenden würde. wenn er nicht ficher
wäre. daß der Ertrag ihm felbft znfließen werde. Was die Kornzölle und Aus
fuhrprämien anlangt. fo beftätigt auch diefes Buch die felbftverftändliche Wahrheit.
daß fi

e

nnfchädlich find. fo lange das im Lande erzeugte Getreide für die Bevölke
rung hinreicht. fich aber bei Übervölkerung nicht aufrecht erhalten laffen. Seite url(
fagt Brentano in einer Anmerkung: „Dafür, daß Kornzölle den Bauernftand nicht
retten. if

t der Untergang des englifchen Bauernftandes zur Zeit der höchften Blüte
der Kornzölle ein fchlagender Beweis.“

- In der Studie: Kurlands Agrar
verhältniffe (Riga. L

,

Hörfchelmann. 1893) fucht Hans Hollmann nachzu
weifen. daß Knrland feine günftigen Agrarverhältniffe. namentlich die Erhaltung

feines Bauernftandes. dem gefunden Sinne feines Adels verdanke. der es nach
Möglichkeit vermieden habe. Gefepe zu erlaffen, deren Wirkung fich fchwer voraus

fehen laffe. und der fich fo. nur durch gewohnheitsrechtliche Tradition gebunden.
die Freiheit gewahrt habe. i

n jedem Augenblicke das nach der Lage der Dinge

nüßlichfte zu thun. -W
Schwarzes Zret

Die Hamburgifche Börfenhalle vom 21. März 1894 fmreibt: ..Die große Gefahr der

treibenden Wracks fei. fo tonftatirte der Delegirte der Handelskammer für Belfaft. Herr Iaffe.
eine(i) fo allgemein anerkannte. daß eine an die Regierung zu richtende. Abhilfe erheifchende

Petition in weniger als fechs Wochen von 890 Kapitänen britifeher Schiffe. die den Nord

Atlantic(l) befahren und eine Gefamtbefahung von 35000 Köpfen aufzuweifen haben. unter

zeichnet worden fei.“

Der Satz if
t

fürchterlich. aber die Mitteilung dankenswert. Es if
t

bezeichnend. daß man

auch in Deutfchland die Regierung zu Hilfe gerufen hat. diefe treibenden Wracks zu zerftören.
Aber von Gele-ßen. die das Entftehen von Wracks vermindern würden. will man in Deutfch

land nichts wiffen. darin find uns die Engländer weit voraus.

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr, Wilk). Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Wandlungen im englifchen Unterhaufe
Aus London

O--f er in der Parlamentsfitzung vom 27. Juli vorigen Jahres dem
„Zu/:B wilden Hin und Her von Schmähreden und Fauftfchlägen bei

fx.“ gewohnt hat. die plötzlich in die Debatte über die Homerulebill
hineinregneten. dem wurde recht handgreiflich vor Augen geführt.

X
tvelche Wandlung fich feit den Tagen Pitts und Caunings. Sir

Robert Peels und Palmerftons in dem Wefen und Charakter des englifchen

llnterhaufes vollzogen hat. Welcher Gegenfatz zu der ftaatsmännifchen Ge

fchäftsmäßigkeit. der Würde und Bornehmheit der Parlamentarier vergangner

Glanzperioden! Wenn man auch eine fo gröbliche Verletzung der Ordnung,

wie die erwähnte. einem ausnahmsweife heftigen Ausbruch der politifchen

Leidenfchaften zuzufchreiben geneigt ift. fo bleibt fi
e

doch immer bezeichnend für
das Sinken des parlamentarifchen Tones; lärmende Unterbrechungen. perfön

liche Ausfälle und unziemliche theatralifche Demonftrationen als Ausdruck

kleinlichen Parteigrolls find leider im Unterhaufe. das andern Volksvertretungen

früher als Mufter würdevoller Haltung galt. fchon durchaus zur Gewohnheit

geworden.
e

Eine der unwürdigften Kundgebungen diefer Art ereignete fich vor nicht
langer Zeit. als ..Black Rod“

- der Kammerherr mit dem fchwarzen Stäbe *
nach herkömmlichem Gebrauche mit der altehrwürdigen Botfchaft im Haufe
der Gemeinen erfchien. daß ..die Lords. die durch Verfiigung Ihrer Majeftät

beauftragt find. die königliche Genehmigung der von beiden Häufern ange

nommnen Bills kundzugeben. diefes ehrenwerte Haus erfuchen. im Haufe der

Pairs zu erfcheinen. um der Verlefung der Verfügung beizuwohnen.“ Der

Wortlaut der Ankündigung nnd die damit verbundne Zeremonie find feit Jahr
Grenzboten ll] 1894 7
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hunderten unverändert geblieben. Die Zeit dafür wird gewöhnlich mit dem

„Sprecher“ je nach der Bequemlichkeit des Unterhaufes verabredet. In diefem
Falle hatte fich aber die Verlefung der königlichen Verfügung um eine halbe
Stunde über die feftgefctzte Zeit verfpätet. und als der Kammerherr mit dem

fchwarzen Stabe eintrat. war Mr. Gladftone gerade am Sprechen. Eine fo
fchöne Gelegenheit zu einer theatralifchen Gefinnnngsäußerung. um ihre Feind
feligkeit gegen das Oberhaus und ihre Bewunderung für Mr. Gladftone zu
befunden. konnten fiÖ gewiffe radikale Elemente nicht entgehen laffen: ..Black

Rod“ wurde mit Hohngefchrei begrüßt. als er auf den TifÜ zufchritt und die

üblichen drei Verbeugungen machte. Wäre das nun bloß einmal vorgekommen.

fo hätte man es für einen unbedachten Ausbruch von Mutwillen halten
können. Es ereignete fich aber noch mehreremal. daß ..Black Rod.“ fobald er

zur Erfüllung feines Auftrags im Unterhaufe erfchien. von denfelben Mit
gliedern in derfelben Weife verhöhnt wurde. fodaß nun dem .,Sprecher.“ um

das Parlament vor fo unwürdigen Auftritten zu fchüßen. nichts weiter übrig

bleibt. als das Verlefen der königlichen Verfügungen. allerdings zur großen

Unbequemli>jkeit aller Beteiligten. fchon auf zehn Uhr morgens. d. h. auf eine

Zeit anzufetzen. wo diefe rückfichtslofen Vertreter der Freiheit noch nicht
im Haufe anwefend find.
Die zunehmende Parteizerfplitterung erhöht fehr wefentlich die Schwierig

keiten. die in einer Verfainmlung von 670 Mitgliedern in der Aufrechterhaltung
der Disziplin ohnehin fchon beftehen. Vor der Reformakte von 1832 unter

fchied man einfach zwifchen Whigs und Tories. wie fpäter zwifchen Liberalen

und Konfervativen, fodaß die Regierungspartei. ebenfo wie die Oppofition.

eine gefchloffene Phalanx bildete. Aber die Gefolgfchaft der gegenwärtigen

liberalen Regierung feßt fich zufammen aus Whigs und gemäßigten Liberalen.

Radikalen. Arbeitervertretern und Iren. ganz abgefehen von Nebenfpaltungen.
die durch die Temperenzler. die Vertreter der Entftaatlichung der Kirche u. f. w.

veranlaßt werden. Dazu haben fich innerhalb der urfprünglich rein politifcheu

Parteien nach dem Vorgange der Iren andre „nationale“ Gruppen gebildet.
die ihre Sonderintereffen fcharf in den Vordergrund ftellen. Es if

t das fehr
zweifelhafte Verdienft Gladftones. halb der Vergeffenheit anheimgefallne Raffen
gegenfäße wieder wachgerufen zu haben. Lord Rofeberh aber if

t

bereit. die

vollen Konfequenzen aus dem von feinem Vorgänger gegebnen Anftoß zu

ziehen. indem er das Nationalitätsprinzip zur Grundlage der zukünftigen Reichs
politik gemacht wiffen will und diefes auf jeden Überreft einer Souderraf e

in Großbritannien anwenden möchte - ein Beginnen. das nur als eine Ver
zerrung und ein Mißbrauch des Nationalitätsprinzips bezeichnet werden kann.
Wie dem auch fei, der leitende Staatsmann fpricht nicht mehr von einer ein

heitlichen Nation. fondern von den ..vier Nationen“ Großbritanniens. und fo

kann es nicht Wunder nehmen. daß der Partikularismus neuerdings üppiger
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denn je emporgefchoffen ift. Dezentralifation in der Verwaltung und Geer
gebung ift ja unzweifelhaft zur Notwendigkeit geworden; fie' aber einfeitig auf
Raffenunterfchieden zu begründen und damit allen zentrifugalen Kräften Raum

zu geben. wäre doch ein verhängnisvoller politifcher Fehler.
Die gegenwärtige Gefahr wird noch dadurch vermehrt, daß das keltifche

Element dem angelfächfifchen gegenüber ein unverhältnismäßig großes Gewicht
in die parlamentarifche Wagfchale zu werfen hat. da es eine zahlreichere Ver

tretung im Unterhaufe hat. als ihm der Volkszahl nach zukommt. Nach der

Volkszahl follte Irland 80 Abgeordnete haben. es hat aber in Wirklichkeit 103,

alfo 23 mehr. als ihm gebühren. Ebenfo überfchreitet Wales. das 30 Par
lamentsmitglieder entfendet. die ihm zuftehende Zahl um 3. Das keltifche
Element verfügt alfo über ein unberechtigtes Übergewicht von 26 Stimmen,

die nach der Bevölkerungszahl auf England fallen follten. Diefes Mißver

hältnis verfehlt natürlich nicht. auf die allgemeine Haltung des Parlaments,

auf die Gefeßgebung fowie auf die Reichseinheit einen unheilvollen Einfluß

auszuüben. Daher dringt die aus konfervativen und liberalen Unioniften be

ftehende Oppofition mit Recht auf eine Neuverteilung der Parlamentsfihe.

* Daß fich die Regierung fortwährend in großen Nöten befindet. unter

ihrem buntfcheckigen Gefolge die Parteidisziplin aufrecht zu erhalten. läßt fich
denken. Brachte doch der radikale Guerillaführer Labouchere am 13. März
bei der Adreßdebatte fogar eine Mehrheit von zwei Stimmen gegen die Re

gierung zuftande. Die Parnelliten find bereits im Zuftande des offneu. die

Wallifer im Zuftande des gährenden Aufruhrs.
Der Gegenfah. der fich zwifchen jetzt und früher in dem parlamentarifchen

Ton und der parlamentarifchen Disziplin kundgiebt. fteht natürlich zu der ver
änderten anammenfehung des Unterhaufes in enger Beziehung. Das Perfonal

if
t eben ein andres geworden. Früher begannen die Mitglieder des Unter

haufes. die meift hervorragenden und unabhängigen Familien entftammtcn. ihre

Laufbahn faft durchweg jung. um dann ihr ganzes Leben dem parlamentarifchen

oder dem Staatsdienfte zu widmen, fodaß das Haus ftets eine beträchtliche An

zahl erfahrner und gewiegter Parlamentarier hatte. die mit den Obliegenheiten

einer gefehgebenden Körperfchaft gründlich vertraut waren. und denen die Würde

des Haufes am Herzen lag. Die Erweiterung des Wahlrechts brachte aber.

natürlich auf Koften des ariftokratifchen Elements. nicht nur den ernften und

anfrichtigen Vertreter der Mittel- und Arbeiterklaffen auf die parlamentarifche

Bühne. fondern auch den oft kurzlebigen politifchen Abenteurer und den ge

werbsmäßigen Demagogen. dem weniger an der Würde des Haufes gelegen

ift. als an dem Abfeuern oratorifcher Raketen und dem Loslaffen hämifcher
Kundgebungen. die dem unwiffenden Haufen imponiren. Die Zahl der Par
lamentarier. die fozufagen von der Pike anf gedient haben. if

t

feitdem fort

fortwc'ihrend im Abnehmen begriffen; kein Wunder. wenn fi
e mit Seufzen ge
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ftehen. daß die Zeiten. wo man das Haus der Gemeinen als den ..vor

nehmften Klub englifcher Gentlemen“ bezeichnete. für immer dahin find.
Die berührten. augenfcheinliäj unvorteilhaften Wandlungen. die fich mit

Bezug auf die allgemeine Haltung des Unterhaufes feit Jahren bemerkbar
gemacht haben. find aber eigentlich nur die äußern Anzeichen einer innern

Wandlung. einer nach und nach eingetretnen und fich immer noch weiter voll

ziehenden Veränderung des Parlaments. Wie die Reformbill von 1832 die

Macht der parlamentarifchen Ariftokratie erfchütterte und der Gentrh der Kauf

herren und Fabrikanten einen hervorragenden Einfluß verfchaffte. fo führten die

Reformbill von 1867 und namentlich die von 1884. durch die auch die Land
arbeiter das Wahlrecht erlangten. eine Revolution. wenn auch eine friedliche.

zu Gunften des demokratifchen Elements herbei. fodaß bereits jeßt eine fo ftarke
Machtverfchiebung nach links ftattgefunden hat. daß in der Partei der Glad

ftonianer. d. h. in der heutigen Regierungspartei. die Radikalen die Mehrheit
bilden. Und zwar kam dem Radikalismus für die Erlangung des Übergewichts
in der liberalen Partei befonders der Umftand zu Hilfe, daß fich im Jahre
1886 infolge der Gladftonefchen Homerulepolitik die Gemäßigten als liberale

llnioniften abfchieden und ein Bündnis mit den Konfervativeu eingingen.

Bezeichnend dafür. wie fehr in einem Parlament. das noch vor wenigen'

Jahren die Hochburg des Individualismus war. felbft fozialiftifche An

fchauungen Wurzel gefaßt haben, if
t die Thatfache. daß die Bill über den

Achtftundentag für Bergleute kürzlich in zweiter Lefung mit einer Mehrheit
von 87 Stimmen angenommen wurde. Aber laffen wir den fozialiftifch an
gehaumten Radikalismus an diefer Stelle außer Betracht; fprechen wir von
dem Radikalismus überhaupt.

Mit dem modernen Radikalismus. der in den Grundgedanken der fran
zöfifchen Revolution wurzelt. if

t

auch ein der angelfächfifchen Raffe ganz fremd
artiges Gewächs im Parlament emporgefchoffen und hat dort eine Blüte ge
trieben: der Doktrinarismus. Englands Verfaffung befteht. foweit fi

e überhaupt

fchwarz auf weiß vorhanden ift. aus einzelnen Parlamentsakten. Seine Geer
gebung. weit davon entfernt. abftrakte Grundfäße durchführen zu wollen. if

t

dem jedesmaligen thatfächlichen Bedürfnis entfprungen. Noch vor zwanzig

Jahren würde man nur ein mitleidiges Lächeln für den Parlamentarier gehabt
haben, der eine Bill mit theoretifchen Sätzen anftatt mit praktifchen Gründen
hätte rechtfertigen wollen. In feinen 0xf0rcl 888378 fchrieb Lord Salisburh
im Jahre 1858: „In der Politik handelt niemand nach Prinzipien oder daraus
abgeleiteten Gründen.“ Das galt für Konfervative wie Liberale. Der moderne
Radikalismus aber if

t

beftrebt. mit diefer Anfchauungsweife gründlich auf

zuräumen. Er befteht auf der Abfchaffung des Oberhaufes. denn es giebt
keinen fouveränen Willen als den Volkswillen; er fordert ein Wahlgefeß. das

weder dem Befitz noch der Bildung größern Einfluß verftattet. denn alle er
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wachfenen Männer find gleich. und die höchfte politifche Getoalt foll ausgeübt
werden von der Mehrheit, d. h. von Abgeordneten, die die Mehrheit erwählt
und bezahlt, um ihren Willen auszuführen.
Die Radikalen der alten Schule dachten darin anders. Stuart Mill,

einer ihrer Größten, hebt in feinem Werke 011 ltepreeentatire (Jar-ernment

hervor: „Obwohl jedermann eine Stimme haben follte
- daß jedermann eine

gleiche Stimme haben müßte, if
t ein ganz andrer Sah.“ Und weiter: „So

lange man nicht ein von der öffentlichen Meinung angenommnes Verfahren
ausfindig macht, wonach ein Wähler ein Anrecht auf mehrere Stimmen er

werben kann, fodaß der Bildung als folcher das Maß von überlegnem Ein

fluß zuerkannt wird, das ihr gebührt und das zugleich genügt, dem numerifchen
Druck der am wenigften gebildeten Klaffe das Gleichgewicht zu halten, fo lange

laffen fich die Vorteile des völlig allgemeinen Wahlrechts nicht erreichen, ohne

daß man, wie mir fcheinen will, viel fchwerer wiegende Übel herbeiführt.“
Seitdem das Mill gefchrieben hat, d

.

h
. feit ungefähr dreißig Jahren,

hat der englifche Radikalismus eine völlige Umwandlung erfahren: er hat fich

nach und nach mit der politifchen Philofophie Rouffeaus erfüllt; feine Jünger

predigen, bewußt oder unbewußt, die Grundfäße des Jakobinismus, und ihr
Erzpriefter if

t John Morleh, der Staatsfekretär für Irland. Für diefen if
t

die franzöfifche Revolution „ein neues Evangelium“ und Robespierre „der

große Prediger der Erklärung der Menfchenrechte.“ Der franzöfifche National

konvent if
t

ihm ein erftrebenswertes Vorbild. und er hält es gegebnen Falls
für notwendig, das Haus der Lords - allerdings eine reformbedürftige Körper
fchaft
-
„durch Gewalt aus feinen erblichen und veralteten Verfchanzungen zu

vertreiben“ und England der unumfchränkten Herrfchaft einer einzigen Kammer,

d
.

h
. der zügellofen »Tyrannei der Maffen zu unterwerfen.

Aber diefer englifche Jakobiner vergißt, daß die Annahme der ochlokratifchen

Lehre die Vernichtung der Parteiregierung bedeutet, daß der neue Herrfcher,

König „Mob,“ fobald er fich kräftig fühlt. das ganze Staatsleben fchnell von

Stufe zu Stufe herabwürdigen wird, und daß die Befitzlofen. wenn fi
e

erft
die Übertragung der Staatsgewalt erlangt haben, auch die Übertragung des

Befißes fordern werden. Denn der Kern der modernen demokratifchen Be

wegung if
t in England, wie anderswo, nicht politifch, fondern fozial, und

politifche Macht if
t

nicht Zweck, fondern nur Mittel zum Zweck. Wenn auch
die Hirngefpinfte eines deutfchen Sozialdemokraten in einem englifchen Kopie

keinen Raum finden, fo kann fich doch darüber niemand täufchen. daß fich

in der gegenwärtig noch kleinften Gruppe des Unterhaufes, in den fünfzehn Ar

beitervertretern. der Anfaß zu einer Partei findet, die in demfelben Maße

wachfen wird. als fich die Maffen bewußt werden, welche Macht fi
e in der

Staatsordnung geworden find.

Schon mehren fich die Zeichen. daß den Arbeitern der Kamm fchwillt,
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und daß fi
e

entfchloffen find, fich nicht wie bisher an die Rockfchöße der Libe

ralen zu heften. fondern als felbftändige Vurtei ins Feld zu rücken. Auf dem

letzten Kongreß der englifchen Gewerkvereine, der im vergangnen September in

Belfaft ftattfand, und auf dem 380 Abgeordnete als Vertreter von 900000 Mit
gliedern der Gewerkvereine erfchienen waren, wurde befchloffen, daß mit der

Aufftellung unabhängiger Arbeiterkandidaten für die Munizipal- und Parlaments
wahlen entfchiedeu vorgegangen werden folle, und daran knüpfte fich der weitere

Befchluß, einen Agitationsfonds zu bilden, um die Vertreter der Partei wirkfam

unterftühen zu können. In diefem Sinne hat fich die fchon im Februar 1893
gebildete „Unabhängige Arbeiterpartei“ neu kouftituirt und bereits in einer

Anzahl von Wahlbezirken Kandidaten aufgeftellt. Die Arbeiter bilden in 400

von den 670 Wahlbezirken des Königreichs die Mehrheit. Daß die „Un
abhängige Arbeiterpartei“ eine auch nur annähernd dem entfprechende Zahl
von Kandidaten aufftellen oder gar durchbringen werde, if

t

felbftverftändlich

nicht anzunehmen. Aber die Ziele und die Taktik, die von ihren Wortführern
für die nächfte Zukunft empfohlen werden, laufen ungefähr auf folgendes hinaus:
die Arbeitervertreter follen fich mit den irifchen Abgeordneten zu einem feften

Bündnis gegen die Herrfchaft der befihendcn Klaffen vereinen und fich in dem

nächften Varlament zu Herren der Lage zu machen fuchen, indem fi
e

einerfeits

die gemäßigten Liberalen zum Anfchluß an die Konfervativeu drängen, andrer

feits die vorgefchrittnen Radikalen zwingen, fich mit ihnen, den Arbeiterver

tretern und Jren, zu einer Partei zu verfchmelzen, die dann die Arbeit und
die befihlofen Klaffen gegenüber dem Kapital und den bevorzugten Klaffen ver

treten würde.

Ob der nächfte Wahlgang der geplanten Verfchmelzung, wenn fi
e

zuftande

käme, zu einem Übergewicht im Unterhaufe verhelfen würde, if
t

mehr als zweifel

haft. Denn erftens wird die „Unabhängige Arbeiterpartei“ vorläufig nicht
alle Arbeiter aus den alten Varteiverhältniffen herausreißen können; und

zweitens, wenn ein großer Teil der Arbeiter für unabhängige Vertreter an

ftatt für liberale Kandidaten ftimmt, fo haben infolge diefer Spaltung ihre

nnioniftifchen Gegner defto beffere Ausfichten, durchzukommen, da ja Stich

wahlen in England nicht ftattfinden und der von vornherein Sieger ift, der

unter den verfchiednen Bewerbern die höchfte Stimmenzahl auf fich vereinigt.
Aber nicht aus der Stimmenzerfplitterung allein würde den Unioniften ein

Gewinn erwachfen. Sobald überhaupt wirklich die Gefahr drohte, daß infolge
des Wachfens und Drängens der unabhängigen Arbeiterpartei, fowie infolge

der offnen Kriegserklärung der Radikalen gegen das erbliche Oberhaus eine

weitere ernftliche Verfchiebung des Schwerpunktes der bisherigen liberalen

Vartei nach der äußerften Linken ftattfinden könnte, würden fofort alle ge

mäßigt liberalen Elemente - wie ja die Arbeiterpartei das allerdings auch
wiinfcht
- Fühlung fuchen mit den Konfervativen und liberalen Unioniften,
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fodaß dadurch vermutlich eine Mehrheit gegen die Vertreter extremer Rich
tungen zuftande kommen würde. Damit wäre aber jedenfalls bereits das im

Parlament betont. wonach die „Unabhängigen“ ftreben. nämlich der Gegenfah

zwifchen Kapital und Arbeit. und der erfte Schritt zur Umwandlung der poli

tifchen in foziale Parteien wäre gethan.

Lord Rofeberh. dem weder die ftaatsmännifche Erfahrung noch das tak

tifche Gefchick Gladftones zu Gebote fteht. und der daher feine fo verfchieden
artigen Häuflein nur mit Mühe und Not im Zaume hält. fühlt fich durch
die neue Gefahr. die das Auftreten einer felbftändigen Arbeiterpartei herauf

zubefchwören droht. nicht wenig beunruhigt. Jn verfchiednen feiner jüngften
Reden hat er daher die „Unabhängigen“ wegen ihrer Undankbarkeit gegen die

Liberalen fcharf ins Gebet genommen und fi
e mit der Behauptung zu fchrecken

gefucht. daß fi
e nur den Tories in die Hände arbeiten würden. ohne fich felbft

zu nühen. Aber die „Unabhängigen“ haben fich bis jetzt nicht fchrecken laffen.
Sie erklären einfach. daß in ihren Augen Liberale und Konfervative alle des

felben Geiftes Kinder feien. und daß fi
e in den einen wie in den andern nur

die Vertreter eines drückenden Monopols erblickten. das fi
e

entfchloffen feien

mit allen .Kräften zu bekämpfen.

Ob es fich nun bei den nächften Wahlen. denen die Regierung in An

betracht ihrer völligen Ohnmacht nicht mehr lange wird ausweichen können,

um die fozialen Gegenfähe zwifchen Kapital und Arbeit oder um den kon

ftitutionellen Widerftreit zwifchen erblicher Kammer und Volksvertretung. um

den Kampf des Nonkonformiftentums gegen die Staatskirche. oder um die

Geltendmachung des Nationalitätsprinzips. oder um alles dies zu gleicher

Zeit handeln wird. fo viel if
t klar: heftige und folgenfchwere Parteikämpfe b
e

drohen das großbritannifche Königreich. und die Zukunft des englifchen Par
laments fteht unter dem Zeichen des Sturms.

?ZGB-.BZÖ

Das Börfenfpiel
nach den protokollen der Zörfenkotniniffion

von O. Zähr
(Fortfeßung)

--
eben dem regelmäßigen (feften) Termingefchäft kommen auch noch

f.. einige befondre. künftlicher geftaltete Arten des Termingefchc'iftes
" 7'

ZF: vor. Das Prämiengefchäft if
t ein Termingefchäft. bei dem fich

"-7 der Käufer oder der Verkäufer vor-behält. nach einer von ihm
- . .1;- an einem beftimmten Tage abzugebenden Erklärung gegen Zah
lung eines Reugeldes (Prämie) von dem Gefchäfte zurückzutreten. Stellage
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gefchäfte find folche. bei denen dem Käufer am Erklärungstage die Wahl frei
fteht. die Stücke zu einem beftimmteu höhern Preife abzunehmen oder zu einem

deftimmten niedrigern Preife zu liefern. während der Verkäufer „ftillzuhalten“

hat. Nochgefchäfte find folche. bei dem dem Käufer oder dem Verkäufer das

Recht vorbehalten ift. am Erklärungstage den Gegenftand des Handels mehrere
male zu fordern oder zu liefern. Auch auf diefe Arten von Gefchäften hat

fich die Umfrage ausgedehnt. und es liegen darüber folgende Ausfagen vor.

Kopeßkh: Ich verkenne nicht die Bedenken. die gegen das Prämiengefchäft
vorliegen. aber ich halte es für eine nützliche Einrichtung. Im großen und ganzen

if
t das Prämiengefchäft ein folides Gefchäft. wenn ic
h die Spekulation im allge

meinen für zuläffig erachte und mir davon einen Nutzen in wirtfchaftlicher Hiuficht
verfpreche (131). Beim Stellagegefchäft räumt der eine dem andern das Recht
ein. zu einem beftimmteu Preis die Ware entweder zu liefern oder zu empfangen.
Es braucht darum noch kein unfolides Gefchäft zu fein. Es kann jentand die Ab
ficht haben. ein in feinem Befitz befindliches Papier je nach dent Kurs entweder

zn verkaufen oder zu verdoppeln (132).
Benarh: Ich halte die Prümiengefmäfte. wenn auch felbftverftändlich Speku

lationen darin gemacht werden. für_ berechtigte nnd unter Umftänden fehr folide

Gefchäfte. Es if
t gewiffermaßen eine Ahulichkeit mit der Lotterie vorhanden. Ebenfo

bin ich nicht gegen Stellagegefchäfte (139).
Bamberger: Das Prämiengefchäft befchränkt das Rifiko. Gerade darin fehe

ic
h einen großen Ruhen. Das Stellagegefchäft if
t von internationaler Bedeutung.

Täglich gehen Ordres von Wien und Paris. die ohne Stellage nicht ausgeführt
werden können (676).

Bofch: Prämiengefchäfte vertnindern das Rifiko und haben auch Vorteile.
fodaß ic

h

mich nicht ganz dagegen ausfprechen kann (998).
Salomon: Vor- und Rückprämien-. Stellage- und Nochgefchäfte für unklagbar

zu erklären. würde ic
h

für ganz falfch halten. da ic
h aus eigner Erfahrung weiß.

daß ein großer Teil der Leute. die fich ihren Rubelkurs fichern wollen. der Prä
miengefchäfte bedürfen (1213).
Simon: Prämiengefchäfte entfprechen in zahlreichen Fällen einem wirtfchaft

lichem Bedürfnis.
- KM. Gamp: Die Beifpiele. die man für die Nüßlichkeit

der Prämiengefchäfte angeführt hat. befchräuken fich doch auf Gefchäfte mit aus

ländifcheu Valuten.
_ Simon: Das find nicht die einzigen Fälle. Nehmen Sie

an: ic
h bin Befiher vonOftpreußifcheu Südbahnaktien; ic
h bin der Anficht. daß die

Verhältniffe ungünftig werden. Ich will aber mein Rifiko befchräuken und ver

kaufe das Papier auf Prämie. Das ift doch ein wirtfchaftliches Bedürfnis (1591).
Maier: Prämiengefchäfte find allen andern Spekulationsgefchäften gegenüber

die folideften. weil fi
e den Verluft auf einen beftimmten Betrag begrenzen. Sie

decken fich dadurch ntit der Lotterie. wo man auch mit einem beftimmten Einfaß eine

beftimmte Stimme gewinnen kann. Ich wiirde es für völlig inkonfeqnenthalten.

fo lange wir die Staatslotterie haben. das Prämiengefchäft zu verbieten (1618).
Der ftellvertretende Vorfitzende: Vom Nochgefchäft wird behauptet. daß

es ein fehr unficheres Element in das Verhältnis zwifchen Angebot und Nachfrage

bringe. da fim nicht klar erkennen ließe. in welchem Umfange der Markt in An
fpruch genommen wird. - Lappenberg: Das Nochgefchäft if

t nur eine Abart

des getvöhnlichen Präntiengefchäfts. - Der ftellvertretende Vorfißende: Dann
würde auch gegen das gewöhnliche Prämiengefchäft das niimliche Bedenken zu er
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heben fein. da niemand weiß. ob der Betreffende verlangen wird. daß ihm ge
liefert wird. oder ob er fich mit der Prämie begnügt. - Lappenberg: Das
Nochgefchäft if

t nur eine geringere Vorprämie auf etwas höherer Bafis. Im
Effektengefäzäft kommt es übrigens nicht vor. daß man mehr als zweimal noch
Effekten kauft oder verkauft (1383),
Gwinner: Das Prämiengefchäft if

t das weniger gefährliche. Die Prämie

if
t eine Spekulation mit befchränktem Rifiko (1974).

Diefen Ausfagen ftehen folgende Ausfagen gegenüber. die den Gefihäften
der fraglichen Art minder günftig find.

Müller: Prämiengefchäfte möchte ic
h ganz verbieten. Sie find. wenigftens

von einer Seite. immer Spiel (1080). z

Chriftians: Prämiengefchäfte finde ic
h überfliiffig. Man fucht hier zu ihrer

Begründung Fälle zu konftruiren. wo fi
e

fich als Verficherungsgefchäfte darftellen.

Solche Fälle find aber fehr fetten; vielleicht von einem Hunderttaufend kaum einer.
Alle übrigen Prämiengefchäfte find. um es nackt zu fagen. nichts weiter als Spe
kulationen. Man kauft fich eine Vorprämie. um darauf ..herumzureiten.“ Man
kauft und verkauft auf Grund derfelben hin und her. Das find die reinen Spe
kulationsgefchäfte. Um einen Verficherungscharakter zu tragen. müßte doch Verlufi
und Gewinnchance auf einem Objekt fich vereinigen. Für ein internationales

Gefchäft können auch nicht etwa in Diskontokommanditanteilen die Gegenchancen

gefunden werden. Nun find es aber die Bank- nnd Induftrieaktieu. in denen das
Prämiengefchäft am meiften florirt. Das Prämiengefchäft ift das wirkfamfte Mittel.
dem Börfenfpiel Opfer zu bringen. Wer die Courage nicht hat. fefte Stücke zu
kaufen. hat noch immer Mut genug. eine Prämie zu nehmen. So dient das
Prämiengefchäft wefentlich dazu. das Börfenfpie( auszudehnen und i

n das große

Publikum zu bringen (1801. 1802).
Siemens: Prämiengefchäfte haben keinen andern Charakter als Differenz

gefchäfte. Sie unterfcheiden fich von diefen dadurch. daß fi
e das Rifiko etwas

begrenzen. und daß fi
e die Abwicklung bequemer und ficherer machen. Daß fi
e

vorzugsweife zum Spiel angewandt werden. darüber ift kein Zweifel (1973).
van Gülpen; Prämien find. weil fiir das folide Gefchäft gänzlich entbehrlich.

nur bei den Spielern im Schwange (2067).
Wilhelm: Wenn die Börfeneuquete auch nur deu Wegfall der Prämien

gefchäfte erreichte. fo wäre damit fchon Gutes gefchaffen (2245).
Kochhann: Das Prämiengefchäft wird oft zur Sicherung des Kurfes der

ruffifchen Valuta gemacht. Es begünftigt den Spieltrieb. Für den Getreidehandel

if
t es nicht nötig (2316).

Schmerfeld; Das Prämiengefchäft if
t

befonders zur Verleitung geeignet

(2522).
Schütt: Das Prämiengefchäft if

t

durchaus unnüh; es if
t der Lockvogel für

unerfahrne Perfonen. Es gewährt für den Kommiffionär den Anreiz. nicht ein-.
fondern fünf- bis fechsmal Provifion zu verdienen; deshalb if

t es fo gefährlich (2663).
von Frege; Zum Prämiengefchäft wird häufig nur. um doppelte Courtage

und Provifion zu gewinnen. animirt (2668).
Klepper: Durch das Prämiengefchäft wird die Spielfucht des Publikums

angeregt (2680)
Meher (Berlin): Wenn der Käufer oder Verkäufer einer Prämie nicht fehr

vol-fichtig ift. fo kann der Verluft fehr groß fein, Notwendig find die Gefchäfte
Grenzboten lll 1894 8
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nicht; fi
e find die reine Spekulation. Für Zwecke des Umfaßes kann das Prämien

gefchäft gar nicht i
n Frage kommen (3043).

Eulenburg: Ich denke über Prämiengefchäfte fehr fchlecht. Daß fi
e Spiel

find. kann man gar nicht leugnen. Sie find befonders gefährlich. Die meiften.
die auf fich reiten laffen. find mit der Sache gar nicht vertraut. Der Ruhen
folcher Gefchäfte if

t minimal (3150 bis 3153).
Rofenfeld: Das Prämiengefchäft if

t im Getreidehandel noch weniger an

gebracht als im Fondsgefchäft; man kann nicht genug davor warnen (2909).
Kopifch: Das Stellagegefchäft ift eine eigentümliche Ansartung. eine befondre

Form von Montecarlo (2672).
Hinrichfen: Das Stellagegefchäft ift einfach ein Spekulationsgefchäft (673).
Die Verhandlungen ergeben auch einiges über die übliche Verleitung zum

Börfenfpiel. Eine folche findet in gleicher Weife zum Spiel an der Waren

börfe. wie zum Spiel an der Effektenbörfe ftatt. Es mögen hier folgende
Ausfagen darüber Platz finden.
Der Vorfißende: Ein hiefiger Baukier hat fortwährend an Kaffenbeamte*)

gefchrieben und ihnen die Vorteile der Börfe auseinandergefeßt. Er hat eine Schrift
beigefügt: ..Die Kniffe der Börfe.“ die nichts enthält. als eine Verleitung zum
Börfenfpiel (818).
Der Vorfißeude: Die Verleitungen finden beim Terminhandel in großem

Umfange ftatt. Ich habe ein Schriftftück vor mir. aus dem hervorgeht. daß fich
eine hiefige oft genannte größere Bankfirma die größte Mühe giebt. Leute für den

Terminhandel zu gewinnen. daß die Leute mit Telegrammen und Kursnachrichten

förmlich beftürmt werden. obgleich es fich mancher verbeteu hat (1157).
Ramdohr: Ich weiß eine ganze Menge Fälle. wo die Agenten im Lande

herumgereift find und jeden. den fi
e

dazu bewegen konnten. veranlaßt haben. Ge

treide an der Börfe zu kaufen. und zwar zu ihrem Unglück (2462). Sie fcheuen
dabei vor keinem Kunftgriff zurück (2481).
Schmerfeld: Ich weiß aus meiner dreißigjährigen Erfahrung. daß nament

lich in den fechziger Jahren die Berliner Häufer Agenten felbft in die Dörfer ge

fchickt haben. um Leute zum Spekuliren zu veranlaffen. Handwerker und wer weiß
wen. um auf diefe Weife Kommiffionen zu bekommen und damit die Ware nach
oben oder unten drücken zu können. Jetzt if

t das Publikum etwas aufgeklärter.
Man hat die Spielbanken gefchloffen. Ich hätte es für richtiger gehalten. den

Terminhandel zu fchließeu. Denn an der Börfe können Summen verloren werden.
die man gar nicht befißt. was an der Spielbank nicht möglich if

t

(2477).
Damme (Getreide): An der Danziger Börfe findet kein Terminhandel ftatt.

Aber es giebt dort Agenten. die für Berliner. Londoner. Parifer Häufer Gefchäfte
machen. Nicht die Kaufleute. fondern die Privatleute machen diefe Gefchäfte. Der
Agent eines Parifer Hanfes verkaufte an eine Manufaktnrtvarenhandluug Weizen

in Chicago unter Newhorker Bedingungen. Daraus können fich unfägliche Ver
wicklungen ergeben. Der Terminhandel verlockt zum Spiel. weil gar kein Be
triebskapital dazu gehört, Man fchreibt einen Brief. dann“ hat man das ja ge

fichert. fein Glück oder fein Unglück. In Berlin wird nicht einmal ein Einfchuß
verlangt (2866).
Hagen (Getreide): Die Landwirte werden durch Agenten zum Speknliren

*) Empörendl
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verführt. Auch mir if
t es vielfach angeboten worden. Wenn ih in Berlin war.

habe ich mündliche und fchriftliche Aufforderungen dazu bekommen. So werden
viele Leute. die abfolnt niht beteiligt find. zur Spekulation veranlaßt (3420),
Molinari (Zucker): Noch fhlimmer als an der Warenbörfe if

t das Börfen
fpiel an der Effektenbörfe. weil da die Kreditwürdigkeit der Leute noch weniger

beachtet wird. An der Warenbörfe wird doch immer ein Eiufchuß verlangt. der

fchon eine gewiffe Grenze zieht. Wenn ih aber höre. daß bei der Effektenbörfe
ein Mann. dem ic

h

niht 50 Mark geborgt hätte, eine Differenz von 50000 Mark
verloren hat. fo wundre ih mich über die Leichtigkeit. mit der dort Engagements
eingegangen werden (3309).

Krahma nn: Kleine Leute werden vielfach durch Agenten zu Termingefhäften
veranlaßt. bäuerliche Befiher haben Haus und Hof verloren, kleine Handwerker.

Dorffchmiede. Bahnwärter. Lehrer find gefhädigt worden (3021).
Bauriedel bezeugt (aus Baiern). daß Berliner Kommiffionshäufer Zirkulare

mit beigefügtem Freikouvert an Landbürgermeifter fenden. mit der Bitte. ihnen zah
lungsfähige Leute des Ortes und des Bezirks namhaft zn- machen (2841).

Die Verhandlungen über die Frage. ob fich innerhalb des Terminhandels
die auf bloßen Differenzgewinn gerichteten Gefchäfte von den auf ernftlichen
Erwerb (Effektiverfüllung) gerichteten Gefchäften unterfcheiden ließen. haben fich

in eigentümlicher Weife geftaltet. Die Kommiffion hat die darüber an die

Sachverftändigen zu richtende Frage dahin formulirt: „Giebt es Merkmale

(und eventuell welche). wodurch fich der reelle Terminhandel von dem bloßen

Differenzgefchäft (Börfenfpiel) unterfcheidet?“ Diefe Formulirung war wenig

geeignet. Klarheit in die Sache zu bringen. Denn es liegt auf der Hand. daß
man fich. je nach dem Begriff. den man fich von dem vielfach im kaufmännifchen
Leben gebrauchten Worte ..reell“ bildet. unter einem „reellen Termingefhäft“

alles mögliche denken kann. Es if
t

auch nicht das Streben vorhanden gewefen.

die Sachverftändigen darüber in Klarheit zu fehen. Wohl aber if
t man von

gewiffen Seiten aufs eifrigfte bemüht gewefen. unter den Begriff des ..reellen
Termingefhäfts“ auch folche Gefchäfte zu bringen. die unzweifelhaft Spiel

gefhäfte find. Daraus wurde dann weiter gefolgert. daß fich zwifhen reellem

Termingefchäft und Spiel gar nicht unterfcheiden laffe.

Hand in Hand mit diefem Beftreben ging das weitere. durch die Umfrage

zu beweifen. daß die Börfe die Teilnahme des Privatpublikums. d
.

h
. der

Börfenfpieler. gar nicht entbehren könne, So follte mit einem doppelten Grunde
die Notwendigkeit des Fortbeftandes des Börfenfpiels erwiefen werden. Die

Umfrage hat jedoch für diefe Beftrebungen kein ganz befriedigendes Ergebnis

geliefert.

Bei der Warenbörfe ftellt fich für eine gewiffe Klaffe von Teilnehmern

ihre Eigenfchaft als bloße Spieler fo deutlich heraus. daß es unmöglich war,

ihre Gefchäfte unter den Begriff des ..reellen Terminhandels“ zu bringen. Es

find das die Perfonen. die weder als Händler noch als Produzenten bei dem

Handel mit der betreffenden Ware beteiligt find. Wenn diefe Perfonen gleich
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wohl in folchen Waren Termingefchäfte machen. fo liegt es auf der Hand,

daß fi
e nur fpielen wollen. Diefe Perfonen find an den Börfen überall be

kannt. und fi
e werden fogar mit einem befondern Namen bezeichnet: nämlich mit

dem englifchen Wort 0ut8icier8. Darnach ergiebt fich denn. daß jedenfalls

infoweit. als diefe 0ut8icier8 fich an dem Terminhandel beteiligen. das Differenz
gefchäft fich von dem ..reellen Terminhandel“ fehr beftimmt unterfcheidet.
Folgende Sachverftändige bezeugen. daß es auch gar nicht fchwierig fei.

nach der Perfon des Handelnden und nach dem Umfange des Gefchäfts zwifmen
reellem Gefchäft und Spielgefchäft zu unterfcheiden: Heremann 2241. Wil

helm 2244. Schirlitz 2327. 2335. Ramdohr 2517. Brödermann 2520,

Werner 2521. Heufer 2903. Meyer 2675. Klepper 2678. Kühnemann 2884.

Schäfer 3022. Krahmann 3030. Gerloff 3270. Bennecke 3250. Aus ihren
Ausfagen heben wir noch folgende Einzelheiten hervor:

Schirliß: Der kaufmännifche Partner weiß fo gut wie immer aus der

Perfon des Gegners. ob diefer ein folides Deckungsgefchäft oder ein Spielgefchäft

machen
will,

Ramdohr: Ob ein Spiel oder ein reelles Gefchäft vorliegt. kann fowohl aus
dem Perfonenftande wie aus dem Umfange des Gefchäfts gefchloffen werden.

Brödermann: Die Spielabficht wird größtenteils genau nachzuweifen fein.
Werner: Unterfcheidungsmerkmale liegen in der perfönlichen Stellung und

in dem Berufe. Termingefchäfte von Müllern dürften meift nur zur Spekulation
abgefchloffene Differenzgefchäfte fein.

Rofenfeld: Von einem Manne. der keinen Speicher hat. nicht Roggen von
Weizen zu nnterfcheiden weiß. und fich gleichwohl mit 10000 Tonnen engagirt.
wird kein Menfch erwarten. daß er ein reelles Gefchäft beabfichtigt habe.
Heufer: Der Kommiffionär weiß genau. welche Aufträge Spiel und welche

reelle Termingefchäfte find.

Schäfer: Durch die gegenwärtige Judikatur des Reichsgerichts werden reelle
Gefchäfte nur in ganz kleinem Maße verhindert.
Bennecke: Soweit Gefchäfte von Nichtbeteiligten getrieben werden und nicht

von vornherein die Abficht der Effektivlieferung erkennbar ift. müßte folchen Ge

fchäften der Zaum angelegt werden. Würden die von nicht beteiligten Kreifen ge

fchloffenen Gefchäfte für unklagbar erklärt. fo würde das unreelle Termingefchäft.
das Spielgefchäft aufhören.
van Gülp en führt als Beifpiel an. daß ein Lehrer auf einem Dorfe 2000 Mark

bei einer Bank deponirt und nun Differenzgefchäfte von mehreren Millionen gm

macht habe (2069).

Auch der Beweis dafür. daß die Warenbörfe die Teilnahme des Privat
publikums brauche. dürfte fchwerlich als gelungen zu betrachten fein. Für die
Notwendigkeit diefer Teilnahme fpreÜen fich zwar aus:

Friedmann (Spiritus): Ohne die Beteiligung des Publikums if
t der Termin

handel nicht denkbar. Die Abnehmer würden fehlen und die Preife unter die Pro
duktionskoften finken. Die Spekulanten find unbedingt nötig. Das Agentenwefen

muß man mit in den Kauf nehmen; man wiirde fonft den Terminhandel zu Grunde

richten (8132). ,
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Baumann (Getreidemakler): Viele Landwirte wären 1892 vor Schaden be
wahrt geblieben. wenn fie fich durch Termingefchäft gefichert hätten. Der Termin

handel if
t

auch für andre Erwerbsgruppen unzweifelhaft legitim. Das Rifiko trägt
der letzte Konfument und der. der fich verrechnet hat. (Der Sathverftändige be
kennt jedoch. daß er pro (10m0 fpreche). (3418)
Brödermann: Die Zuckerindnftrie genießt in direktefter Linie (i

) den Vorteil
davon, daß der Spekulant eingreift. Warum foll jemand. der Geld hat. fich nicht
für einen Artikel wie Zucker intereffiren. und warum follen wir feine Hilfe. fein
Kapital nicht dankbar entgegennehmen? (3277).
Horwiß (Getreide): Es muß jedermann zur Spekulation zugelaffen werden.

der die geiftigen und pekuniären Fähigkeiten hat; doch giebt es auch Elemente. die

ausgemerzt werden follten (2454. 246l).
Kantorowicz (Berlin): Die Teilnahme des Kapitalifteu am Terminhandel

if
t

wüufchenswert (3142).

Diefen Ausfprüchen ftehen jedoch folgende gegenüber:

Klepper (Müllerei): Die Anficht der Theoretiker. daß die Beteiligung weiterer
Kreife nühlich wirke. if

t irrig; die legitime Preisbildnng wird durch kapitaliftifche
Eingriffe. die vielleicht über Millionen verfügen. irregulär beeinflußt. Das if

t die

Überzeugung der praktifchen Kreife. Die Befeitigung der 0ut8jcler8 wird die Preis
bildnng durch den Terminhandel nicht einfchränken (2678).
Werner (Getreide): Am Terminhandel follten fich nur Fachleute beteiligen.

Es gehört fich nicht. daß das Rifiko auf Leute. die es nicht aushalten können.
Schuhmacher. Schneider u. f. w. übertragen wird. Der Handel muß feine Rücken
deckung in fich felbft finden (2770).

Kühnemann: Das Effektivgefchäft ift ariftokratifch; es erfordert weit größere
Mittel. Kommt ein Termingefchäft auf. dann kann jeder Schnorrer das Gefchäft
machen. Uns if

t

diefes Eindringen der Termingefchäfte von kleinen Leuten fehr
unfhmpathifch gewefen. Sie kaufen fich fünfzig, hundert Wifpel Roggen. gehen
zum Bankier und verkaufen die Ware nach auswärts zu einem billigen Preife.
Deshalb wollen auch die reichen Antwerpner. wo der Markt riefenhafte Quanti
iäten von Getreide bereit hält. kein Termingefchäft haben. (Der Terminhandel if

t

vor wenigen Wochen in Antwerpen aufgehoben worden.) (2817)
Bennecke (Zucker): Wenn die an den Waren nicht beteiligten vom Termin

handel zurückgehalten werden könnten. würden wir mit einemtnale ein fehr gefundes
Gefchäft haben (3254). Daß folche Gefchäfte. bei denen der eine Kontrahent weder

Händler noch Produzent ift. präfumtiv als Spiele betrachtet werden. wiirden
wir mit großer Freude begrüßen (3276).
Schmerfeld: Der Terminhandel in Getreide if

t

eigentlich nur für größere

Befißer von Landgütern, Getreidehändler und Müller. Wenn gefagt wird. daß
breite Schichten notwendig feien. damit der Terminhandel gemacht werden könne.

fo werden diefe nur dazu benußt. die Preife hinauf oder hinunter zu werfen. Sind

fi
e

nicht vorhanden, fo werden auch die großen Schwankungen nicht vorkommen.
die wir erlebt haben (2476).
Breuninger (Getreide): Zum Terminhandel werden höchft unberechtigte Kreife

herangezogen. für die der Terminhandel größte Gefahr bringt (2465).
van Gülpen (Kaffee): Es müßten die zwar gewandten. in Sachen der

Moral aber etwas laxen Elemente durch Befchränlung des Terminhandels auf die
berufsmäßigen Kreife thunlichft ferngehalten werden (2092).
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Wilhelm: Wer feine Freude daran hat, zu fpekuliren, der foll nach Monaco
gehen. An der Börfe if

t das Spiel viel gefährlicher. Denn nach Monaco muß
man erft hingehen und fein Geld im Sacke haben. An die Börfe braucht man
aber nicht hinzugehen. Da geht der Agent, der Verkäufer zu ihm herein, flüftert
ihm etwas ins Ohr, bis der Verleitete endlich ja fagt; dann hat er feinen Schluß
fchein, und auf deffen Grund muß er nachher bezahlen (2247). Was geht den

Vrivaten der Kaffee an? Diefe Leute machen nur den folideu Handel unmöglich.

Auch der ehemalige Kaufmann, der fich zur Ruhe gefeht hat, hat kein Recht mehr,

gelegentlich noch ein Gefchäft zu machen; das if
t

doch nur Spiel (2244).
Brödermann: Die 0ut8iäer8 find fchließlich immer die Verlierenden (2467).
von Schorlemer-Alft: Der Terminhandel dient nicht fowohl einem wirk

lichen Handelsbedürfnis als der reinen Spekulation und fchädigt die vaterländifche

Produktion (2831).

Sehr intereffant if
t der Verlauf folgender Vernehmung:

Meyer (Berlin): Der Terminhandel if
t eine abfolute Notwendigkeit fiir die

Verteilung der Vorräte (von Getreide) nach Raum und Zeit. Die Spekulation

if
t das notwendigfte Bedürfnis; das Spekulationsgefchäft nimmt eine fehr wichtige

Stellung im Wirtfchaftsleben ein, Durch die neue gerichtliche Vraxis fteht unfer
ganzes Kommiffionsgefchäft auf blauem Duuft. Berlin hat dadurch unendlichen
Schaden erlitten. Jede Anregung zur Spekulation fehlt. Die Kommiffionäre miiffen
fich jth ihre Leute genau anfehen, ehe fi

e Aufträge annehmen. Landwirte haben

freilich keinen Beruf zu fpekuliren. - KM. Gamp: Würden Sie denn vom Stand
punkt der Handelsintercffen ein Bedenken haben, auch Handwerker und uufelbftän
dige Verfonen vom Terminhandel anszufchließen?

- Meyer: Ja, fehe doch jeder,
wo er bleibe, und wer fteht, daß er nicht falle. - KM. Gamp wiederholt feine
Frage. - Meyer: Jeder hat das Bedürfnis, feine Familie zn ernähren. Da
fehen fich die Leute um, und fi

e finden das leicht genug gemacht, ja fogar zu leicht,
im Terminhaudel. Warum follen wir den freien Mann befchränken? - KM. Gamp:
Ich frage nochmals: halten Sie es im Handelsintereffe für notwendig, daß Land
wirte, Handwerker, Beamte, iiberhaupt Privatleute fich an dem Terminhandel in

Waren beteiligen? - Meyer: Darauf erwidre ic
h

kurz und klar: ic
h

halte es

nicht für notwendig (3012, 3016).

Jn welcher Weife nach andrer Richtung auf die Sachverftändigen einzu

wirken verfucht wurde, ergiebt folgende Szene.

Sobernheim erklärt auf die Frage, ob er es für ein wirtfchaftliches Be
dürfnis halte, daß auch 0ut8jcier8 Termingefchäfte machen: Nein! Gutsbefitzer jedoch,

wenn fi
e als Kaufleute auftreten, möchte ic
h

nicht ausfchließen.
- KM. Wiener:

Wie ftellen Sie fich einem potenten Privatmann gegenüber? Es if
t

Ihnen ja be-“

kannt. daß vielfach behauptet wird, daß die Teilnahme des Vrivatpublikums an den
Spekulationen als Art der Rifikoverteilung gegenüber dem eigentlichen Terminhändler
für wünfchenswert, ja für notwendig erachtet wird. Weifen Sie in Ihrem Ge

fchäftsbetriebe Leute zurück, die keine reelle Beziehung zu dem Produkte haben.
von denen Sie aber hören, fie wollen ihr Kapital in diefen Artikeln arbeiten laffen? -
Sobernheim: Es kommt darauf an, wer es ift. Wenn es ein ehemaliger Kauf
mann ift, habe ic

h

fchon Aufträge von einem folchen ausführen laffen.
S KM. Wiener:

Wenn es nun ein Kammergerichtsrat wäre. wo if
t der Unterfchied?

- Sobern
heim: Ich fage, das if
t ein kaufmännifch denkender Mann, der Handelsgefchäfte
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überfehen kann.
- KM. Wiener: Sie meinen alfo. er verfteht es? - Sobern

heim: Ia. das Verftändnis der Sache kommt in Betracht (2450).
Über die Teilnahme von Landwirten am Terminhandel äußern fich viele

Sachverftändige entfchieden mißbilligend. So namentlich: Kochhann 2291.
von Gruß 2298. Ramdohr 2462. Brödermann 2466. Werner 2470. Schmer
feld 2476. von Frege 2635. von Lieres 2640. Schütt 2619. von Schor
lemer-Alft 2832. Damme 2854. Traugott Müller 3032. Graf Mirbach 3401.
Hagen 3421. von Tiedemann 3126. Heufer 2850. Für den Landwirt if

t der

Terminhandel abfolut entbehrlich. entfchieden unwirtfchaftlich. fehr gefährlich.

Der Landwirt kann die Urfachen der Preisbildung nicht überfehen. Auch große
Landwirte follen die Hand vom Terminhandel laffen. Die Produzenten find

ftets die am meiften Gefchädigten. Der am Terminhandel fich beteiligeude

Landwirt genießt nicht mehr die Achtung feiner Berufsgenoffen. So lauten
die Urteile diefer Männer. Hirfch bezeugt. daß iu Süddeutfchland der Termin

handel in Getreide höchft felten fe
i

(3020).

Gleichwohl liegen folgende Ausfagen vor:

Kopifth: Die größten Spekulanten find die Landwirte (2645).
Kiihnetnann: Die Landwirte beteiligen fich meift ganz nngenirt an der Spe

kulation (2824).
Rofenfeld: Der Landwirt kann unter Umftänden innerhalb der Grenzen

feiner Produktion die Börfe zur Affekuranz gebrauchen. Es if
t mir aber kein Fall

bekannt. wo an der Berliner Börfe ein Grundbefiher verkauft und dann feine eigne
Ware geliefert hätte (2868).

Einige Verteidigung findet der Terminhandel der Landwirte bei

Horwih: Fiir den Landwirt if
t der Terminhandel ein Bedürfnis, Doch

haben auch manche recht viele und dicke Haare darin gefunden (2456).

Für Müller erklären folgende Sachverftändige deu Terminhandel zum

Ankauf des Getreides für nützlich: Rieffel (wenn die Ware fiir fi
e

brauchbar

ift!) 2280. Abel 2306. Anwandt 2307. Herwig 2455. Ramdohr (für die großen

Mühlen) 2482. Meher-Han1e1112653. Klepper 2655. Kühnemann 2816. Heufer
(für die Berliner Mühlen) 2848. Graf Mirbach (für die Großmüllerei) 3401.
Hagen (..die Müller find aber arge Spekulanten geworden“) 3401.

Gegenüber ftehen folgende Ausfagen:

von Frege: Die Müller werden in Sachfen ohne Terminhandel fehr gut

fertig (2657).
Banriedel: Die bairifche Müllerei braucht den Terminhandel nicht (2838),
Schütt: Für die Mittler paßt der Terminhandel nur fetten (2620).
Schäfer: Die Müller. die Termingefchäfte machen. um fich wegen des Preier

zu decken. find nur eine kleine Minderzahl (3010).
Heufer: Ich halte von hundert Gefchäften. die hier in Berlin an der Börfe

gemacht werden. ueunzig für Spiel und Schwindel, Wo am Rhein oder in Weft
falen Müller oder Händler find. von denen ic

h

weiß. daß fi
e in Berlin Termin

gefchäfte machen. mit denen arbeite ic
h

nicht. weil ich nicht wiffen kann. wie bald
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der Mann kaput ift. In der Gegend von Duisburg find eine Unmaffe Mühlen.
und keinem Müller fällt es ein. auf Termin zu kaufen (2842. 2846).
Was den Terminhandel der Bäcker betrifft. fo fagt

Horwiß: Für den Bäcker if
t der Terminhande( in Mehl kein Bedürfnis; er

kann dadurch in fchweren Nachteil kommen. Der Bäcker foll nicht fpekuliren (2473.
24761
Heufer: Für Bäcker if

t der Terminhandel nicht gangbar (2846).
Krahmanu: Die im Terminhandel gelieferte Ware if

t

meift unbrauchbar und

giebt kein Backmehl (3021).

Der Terminhandel in Spiritus wird von folgenden Sachverftändigen für
nützlich und notwendig erklärt: Eulenburg 3119. von Tiedemann 3126. Kan

torowicz-Pofen 3129. Friedemann 3132. Kantorowicz-Berlin 3136. .Der

letztere würde zwar die Ausfchließung der 0ut8iäer8 für fehr wünfchenswert

halten. erblickt aber doch iu ihrer völligen Ausfchließung eine ernfte Gefahr

(3140). Dagegen fagt

Macholl: Wir Süddeutfchen können den Terminhaudel nicht fo freundlich be

trachten. Es if
t

unnatürlich. daß an der Berliner Börfe ungefähr fünfzigmal foviel
Spiritus gehandelt wird. als überhaupt im deutfchen Reiche produzirt wird. Der

Terminhandel verführt das Publikum. Er müßte in folidere Bahnen einlenken.
Ich wiirde die Ausfchließung der 0ut8icier8 in allen Richtungen befürworten. Ich
betrachte allerdings den Terminhandel als ein notwendiges Ubel. da er unter ge

wiffen Verhältniffen. namentlich zur Rückverficherung. nicht zu eutbehren if
t (3145).

Aus den übrigen Handelszweigen möge hier nur noch durch einige Aus

fagen gezeigt werden. daß über den Wert des Terminhandels als ..Verfiche
rung“ fehr verfchieden geurteilt wird.

Molinari (Zucker): Der Terminhandel if
t ein ganz notwendiges Glied im

Handel. Unfre Raffinerien benutzen den Terminhandel auch fehr häufig als Ver
ficheruugsauftalt. Ein Fabrikant hat 10000 Zentner Zucker. die er in einer ge
gebneu Zeit aufarbeitet. Es ift im Inlande fehr fchwer. damit anf weitere Ter
mine zn handeln. Dagegen verkauft er i

n Magdeburg oder Hamburg am Termin
markt auf einen beliebigen Monat. nnd weint dann die Ware höher geht. fo verliert
er felbftverftändlich an dem Verkauf. den er in der Deckung gemacht hat. er be
kommt aber den Verluft in dem Preife feiner Ware znriick. fodaß das eigentlich
eine ganz legitime Art ift. fich vor großen Konjunktureu zu fchühen (3307).

Ganz anders äußern fich dagegen folgende Sachverftändige. die dem Kaffee
gefchäft angehören.

van Gülpen: Man hat mich wohl erfncht. mein Lager zu verfichern. Ich
habe das natiirlich bleiben laffen. Wenn ich ein Lager von 5000 Sack habe. fo

tvollte man mir klar machen. daß ic
h 5000 Sack auf Lieferung verkaufen follte.

um eventuell gegen Verlufte verfichert zu fein. Es wird einem fo vorgemacht. als
ob das eine fchöne Sache fei; aber die Wirklichkeit verläuft ganz anders. Diefe
Verficherung bliebe für mich eine Spekulation. die fich in ganz andrer Zeit ab
wickelt. als die Realifation meines Lagers (2068),

Gierth: Für deu kleinern und überhaupt jeden Effektivhändler und als Lager
verfichernug if

t der Terminhandel abfolut unbrauchbar (2082).
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Ioachitnsthal: Der Terminhandel if
t als ..Verfiherung“ niht brauchbar;

er if
t

fehr gewagt (2229).
Robinow: Fiir inländifche Lager den Terminhandel als ..Berfiherung“ zu

benußen, ift fehr verkehrt (2088).
Embden: Die „Berficher1mg“ rentirt fih nur bei fallenden Preifen (2083).
Heermann: Auh als „Berfiherung'“ if

t der Terminhandel fiir den Binnen

kaufmann faft gar niht brauchbar (2211).
*

Magenan: Die Berfiherung durh den Terminhandel if
t

für den Händler im

Binnenlande geradezu ein Unding (2238).

-

Hat die Umfrage bei der Warenbörfe ein Ergebnis geliefert. über das

man im großen Ganzen kaum zweifelhaft fein kann. fo liegt die Sache bei der

Effektenbörfe niht fo einfach. Hier läßt fich - abgefehen von gewiffen. dort
gehandelten Gegenftänden - aus der Perfon der Terminhändler kein fo fichres
Kennzeichen für die Natur ihres Gefchäfts als Spiel entnehmen. wie bei der

Warenbörfe. Denn Wertpapiere kauft heutzutage jeder. Die übereinftimmende
Ausfage der Sachverftändigen geht daher dahin. daß ihnen Merkmale. wodurch

fich das reelle Lieferungsgefhäft von dem bloßen Differenzgefhäft unterfcheide.

nicht bekannt feieu. Auf die Unterfheidung. die der neuen Praxis des Reichs
gerihts zu Grunde liegt. daß nämlih ein Differenzgefhäft offenbar da vor

liege. wo nah den Vermögensverhältniffen der Beteiligten an eine wirkliche
Bezahlung oder Lieferung der gehandelten Effekten gar nicht zu denken fei.

find fi
e dabei nicht gekommen. weil das unklare Wort ..reelle Termingefhäfte“

verwirrend wirkte. Diefe Unklarheit wurde aber noh dadurch gefteigert. daß
einige, Fragfteller eifrigft bemüht waren. diefem Worte eine Bedeutung zu

geben. wodurch jene Unterfcheidung hinfällig wurde. Auch das in der auf

geftellten Frage enthaltne Wort ..bloße Differenzgefhäft“ wurde in diefem

Sinne verwertet.
Als Beifpiel. wie es in diefer Beziehung in der Kommiffion herging.

können wir gleich einige Szenen aus der Vernehmung des zuerft gehörten
Sachverftändigen Kopeßkh beuußen. Kopehkh erklärte wiederholt (121. 124),.

daß er grundfählich auf dem Standpunkt des Reichsgerihts ftehe. Dann fagte

er aber: Als Differenzgefchäft würde ich es betrachten. wenn aus den Um

ftänden zu erfehen ift. daß für die daraus entftehenden Folgen der Betreffende

niht würde aufkommen können (116), Wenn ein Hausknecht oder fonft ein

untergeordneter Mann. der offenbar niht in der Lage ift. die aus dem Ge

fchäft entftehenden Verbindlichkeiten zu erfüllen. einen Terminhandel abfhließt.

fo würde ih das allerdings als Differenzgefchäft anfehen,
Daraus entwickelten fih dann folgende Gefprähe.

KM. Cohn: Der Fragebogen fpriht niht vom ..Differenzgefhäft.“ fondern
vom „bloßen Differenzgefchäft.“ Ift Ihnen ein Fall bekannt. wo niht auf Liefe
rung, fondern auf Zahlung der Differenz fich(l) vereinbart wäre?

Y Kopeßkh:
Nein. - KM. Cohn: Weil das fo ift. zieht fich die hohe Judikatur auf eine

weitere Form zurück, wo auf Lieferung kontrahirt wird. aber der Animus (l) auf
Grenzboten 111 1894 9



66 das Zöanerl

Differenzzahlung geht. Ift das Ihnen auch bekannt? - Kopeßkh: Es wird nicht
feftzuftellen fein, ob die Abficht lediglich darauf hinzielt. Diefe Abjicht kann ic

h

nur annehmen. wo man von vornherein die Möglichkeit ausfchließen muß, daß der
Vertragfchließende in der Lage ift, das Gefchaft zu erfüllen. -- KM. Frenßel:
Ich frage den Sachverftändigen, ob nicht der Anitnus (l

) jedes Kaufmanns bei jedem

Gefcha'ft darauf hingeht: der Preis, zu dem er verkauft, wird höher fein, als der
Preis, zu dem er gekauft hat. Thatftichlich geht alfo die Abficht immer auf die
Differenz zwifchen Kauf und Verkauf, und ic

h frage, ob Sie fich eine andre
Deckungsart des handeltreibenden Publikums vorftellen können? - Kopehkh: Ich
kann znntichft befttitigen, daß es ja felbftverfttiudlich ift, daß der Kaufmann fein

Gefchaft betreibt, um einen Gewinn zn erzielen,
- KM. Cohn: Ich nehme im

Sinne des Saäzverfttindigen an, es fe
i

möglich und thatfächlich feftgeftellt, daß die

Abficht zwifchen zwei Gefchtiftshtinfern anf bloße Differenzzahlung gehe und nicht

anf Lieferung oder auf Erfüllung des Vertrags. So frage ich: hat man ein Recht,
das in Gegenfaß zn ftellen zum reellen Terminhandel? Ift nicht vielmehr ein der
artiges Gefchtift mit der entfchiednen Abficht auf bloße Differenzzahlnng ein durchaus
reeller Terminhandel? Ich fehe darin eine Affekuranz für den Preis! - Kopeßky:
Ich habe bereits erklärt: ein Unterfchied zwifchen reellem und uureellcm Termin

handel befteht nach meiner Auffaffung nicht.
- KM. Cohn: Dann glauben Sie,

daß man bloße Differenzgefchafte dazu benutzen kann, um wirklich wirtfchaftliche

Zwecke zu erreichen?
*- Kopeßkh: In gewiffetn Sinne muß jedes Gefchäft eine

wirtfchaftliche Wirkung ausiiben. Ich kann nur wiederholen, daß felbft ein reines
Differenzgefchaft einen wirtfchaftlichen Nußen nicht ansfchließt. Aus reinen Differenz
gefchöften entwickeln fich eine Reihe andrer Gefcha'fte, und fchließlich wird jedes Ge

fchöft auf die Belebung des Verkehrs hinwirken (116 bis 118),

KM. Gamp: In Effekten if
t es allerdings fchwerer zu entfcheiden, als bei

Waren, ob ein reines Differenzgefchc'ift vorliegt. Mir fcheint es darauf anzukommen,
ob nach Verabredung oder nach den thatfachlichen Verhaltniffen des Falles zu folgern

ift. daß nicht erfüllt werden, fondern nur die Differenz gezahlt werden foll. Mir
find zahllofe Falle bekannt, wo Agenten zn Vrivatleuten, Offizieren, Beamten* Grund

befißern kamen und fi
e veranlaßten, in Kaffee, Getreide u. f. w. zu fpekuliren. Es

wurde ihnen gefagt: es handelt fich fiir dich nnr darumf zu gewinnen, oder allenfalls
die Differenz zu bezahlen. th dem Sachverfttindigen nicht bekannt, daß folche Fälle
zahlreich vorkommen?

- Kopeßkt): Ich fagte fchon, daß es fich beim Waren
gefchäft fehr vie( klarer herausftellt, ob ein Gefcha'ft ernft gemeint war. Allerdings
giebt es anch beim Effektengefchiift folche Fälle. Wenn z.

B, ein Schlächter
500000 ruffifche Noten kauft, fo muß ic

h annehmen, daß es ihm nicht um den

Befiß diefer Noten, fondern nur um die Differenz zu thun fei, da er fi
e zu einer

Reife und im Gefchäftsbetriebe nicht braucht (120).
KM. Frenßel: Bei einem Gefazäft wird der Wille der Kontrahenten immer

auf einen Gewinn gerichtet fein. Kann man nun einen llnterfchied machen zwifchen
einem Kaufmann von Fach und einem andern Manne? Dem erftern fagt man: du

darfft Gefchäfte machen in dem Sinne auf Gewinn. Andern will man verbieten,

diefen Sinn auf Gewinn zu haben. Das moderne Leben will aber nicht die Rechte
an folche Kategorien knüpfen. Ich frage den Sachverftändigen, ob er es nicht fiir
ein vollberechtigtes Gefchöft hau, wenn jemandf der fich aus feinem allgemeinen

Nenkvermögen heraus überlegt, daß einige Monate fpater dieZeit kritifch werden
Jßnznte, Papiere, die er verkaufen will, fchon jeßt auf Zeit verkauft, um fich gegen

die nngiigfjjgen Chancen der Zukunft zu fichern?
- Kopeßkh; Unzwejfelhaft. Das

e
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gehört zu den Termingefhäften. die ic
h fiir notwendig erachte. und die ic
h

zur Be

gründung des Termingefchäfts angeführt habe (_121, 122),

So wurde der Sachverftändige mit den an ihn gerichteten Suggeftivfragen
hin und her gedrängt. Bei diefer erften Verhandlung war KM. Wiener (der
erft etwas fpäter in die Kommiffion eintrat) nicht zugegen. Bei den folgenden

Verhandlungen übernahm er die Führung in der Fragftellung in der fchon

hier von KM. Frentzel und Cohn bethätigten Richtung.
Der Sachverftändige Winterfeld äußerte fich dahin. daß er gern jeder

Maßrcgel zuftimmen würde. die geeignet wäre. das Differenzgefchäft einzu

fchränken oder zu befeitigen.

KM. Wiener: Es if
t mir zweifelhaft. ob der Sahverftändige es wirklich für

wiinfchenswert betrachtet. daß das Privatpublikum fich beim Terminhandel niht
beteilige. Halten Sie es niht für ein legitimes Gefhäft. wenn ein Privatmann
in guten Verhältniffen einen Teil feines Kapitals zur Bethätigung feines prophe

tifchen Geiftes über die Anderungen des Geldmarkts oder die Shickfale eines be

ftimmten Papieres beftimmt? -- Winterfeld: Wenn das in richtigem Umfange
gefchieht. fo finde ic

h keinen Grund. dem entgegenzutreteu; ebenfo wenig wie dem

Lotteriefpiel. - KM, Wiener: Dann if
t es auch niht richtig. ganz allgemein zu

fagen. daß es wünfchenswert wäre. daß das Privatpnblikum fich gar niht beteilige.
th es nicht nötig. daß eine folhe Beteiligung. wenn auch in richtigem Maße. ftatt
finde?
- Winterfeld: Gewiß. daß das gefhieht. finde ih ganz korrekt nnd

legitim. Warum foll man einem Manne die Berechtigung abfchneiden. feine Ideen
zu fruktifiziren?
- KM. Wiener: Alfo wurde von der Borausfeßung ausgegangen:

eine möglihft große Zahl von Spekulationsgefhäften if
t für die Erfüllung der

Funktionen der Börfe nötig. und eine Beteiligung des Publikums if
t nötig. um

diefe große Zahl herbeizuführen.
q
Winterfeld: In! (440).

Eine ähnliche Szene fpielte fich bei Vernehmung des Sachverftändigen

Sulzbach ab.

KM. Wiener: Ich habe früher die Frage geftellt: ift es niht richtig. je mehr
das Spekulationsgefhäft an der Börfe gepflegt wird. defto förderlicher if

t es dem

Handel, und es bedarf der Heranziehung des Privatpublifums. um die Zahl der
Spekulationsgefhäfte möglihft zu vergrößern? Schon einer der Sahverftändigen

hat den potenten(!) Mann. der innerhalb feines Budgets reine Spekulationsgefchäfte
macht, als einen Typus (l

) reklamirt (l). den die Börfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben

brauht. - Sulzbach: Ih geftehe vollftändig, ohne Spekulation if
t die Börfe

lahmgelegt; denn die Fluktuationen würden furhtbar fein. wenn bloß das.. was
man heute braucht oder morgen zu haben wünfcht. gehandelt würde. Wir brauchen
die Spekulation zur Aufrehthaltung der Größe der Börfe (1366).

Kurz darauf fagte KM. Wiener weiter:

Ich möchte den Sah tilgen. daß die Börfe die Leute niht brauchte. die bloß
auf Differenzgewinn ausgehen. Sie braucht diefe Leute allerdings; aber fi

e wil(
und braucht auch nur Leute. die das i

n mäßigen. ihren Verhältniffen entfprechenden

Dimenfionen aus eigner Beranlaffung. ohne Provokation. machen. Die Börfe er

achtet dies für anftändige Gefhäfte und weift fi
e

nicht zurück. weil fi
e bloß auf

Differenz und niht auf Anlage hinausgehen (1369).

Daß aber KM, Wiener die Giltigkeit des Differenzgefchäfts durchaus
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nicht an die von ihm felbft als nötig bezeichnete Schranke. daß nur ..potente
Leute“ am Börfenfpiel teilnehmen. geknüpft wiffen wollte. ergiebt fich aus fol
gender. etwas fpäteru Verhandlung. KM. Frei-ße( hatte die Anficht geäußert.
daß beim Termingefchäft der. der das Gefchäft eingeht. immer „erfüllen“ könne.
weil er ja nicht nötig habe. felbft zu erfüllen. fondern an der Börfe einen

andern finden könne. der für ihn erfülle. KM. Wiener trat ihm darauf mit
folgender Rede entgegen:

*

Wenn Sie die äußerfte Konfequenz nicht ziehen. fo kommen Sie auf eine

fchiefe Ebne. Es giebt Leute. bei denen man mit apodiktifcher Sicherheit fagen
kann: und wenn das Engagement für fi

e

fo glänzend wie möglich ausfällt. fi
e können

nicht Effektivliefernng oder Effektivbezug gewollt haben. Wenn ein Hansdiener oder

fonftiger kleiner Mann in Oftpreußen an der Parifer Börfe in Zucker fpekulirt hat.

fo wird er. auch wenn auf dem Engagement Gewinn liegt. fchwerlich jemand er

reichen. der an feiner Stelle erfüllt. Der Bankier. an den er fich wenden möchte.
wird ihn von fich weifen und fagen: ic

h will damit nichts zu thun haben. Es
giebt perf'o'nliche Verhältniffe und auf das Gefchäft bezügliche Umftände. bei denen

man. fo weit es in der menfchlichen Vorausficht liegt. annehmen muß: wenn der

Mann das Gefchäft gemacht hat. kann er vernünftigerweife keinen andern Willen
gehabt haben. und der andre. der gefehen hat. daß die Verhältniffe fo find. kann

auch vernünftigerweife keinen andern Willen gehabt haben. als daß. es mag gefchehen.
was da will. diefes Gefchäft nur im Differenzregulirungswege ausgeglichen wird,

Ihre Einräumung. daß das reine Differenzgefchäft ungiltig fei. bringt ungeachtet
des Vorbehalts. ein folches komme nicht vor. die Sache immer unter das Er
meffen des Richters. Ich möchte daher fragen. ob Sie nicht zn der Konfequenz
kommen müffen: ic

h

halte auch diefes Gefchäft iiberhaupt für ein zuläffiges(> Wer

nicht zn diefer Konfequenz kommt. wird immer anf halbem Wege ftehen bleiben (1606).
KM. Wiener fieht alfo vollkommen ein. daß es Leute giebt. von denen

man mit Gewißheit fagen kann. daß fi
e nur fpielen wollen. Aber auch diefe

follen. felbft wenn es die kläglichften Geftalten find. feftgehalten werden. weil

nun einmal das Spiel unbedingt aufrecht erhalten werden foll.
Die vorftehenden Aufzeichnungen werden genügen. um erkennen zn laffen.

was für ein Geift bei der Führung der Verhandlungen in der Kommiffion vor

zugsweife waltete. Bei der ungeheuern Stofffülle if
t es ganz unmöglich. diefen

Geift in allen Einzelheiten feiner Bethätigung zu verfolgen und darzuftellen.

Zum Schluß hier noch einige ftatiftifche Bemerkungen.

Nach Angabe des Sachverftändigen Goldfchmidt (1595) hat die Berliner

Börfe 1200 Wertpapiere. davon 80 mit Terminhandel und von diefen etwa

40 mit regelmäßigem Terminhandel. Frankfurt hat 775 Wertpapiere. Davon

fällt der zehnte Teil auf Terminhandel; etwa 30 haben regelmäßigen Termin

verkehr.

Nach einer Bemerkung Freges. beftätigt vom KM. Cohn. hat der Termin

handel eine folche Ausdehnung gewonnen. daß das Dreißigfache von dem. was

thatfächlich an die Börfe kommt. im Termin gehandelt wird (2634).

Schluß folgt)
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Soziale und Uaturreligion

ür den eignen Gebrauch kann fich der einzelne gebildete Mann.
der mit der Orthodoxie gebrochen hat. fehr leicht eine Religion

'
zurechtmaihen. aber ein liberales Ehriftentum fürs Volk zu

fchaffen if
t

noch nicht gelungen. Von manchen liberalen Theo
logen kann man fagen, daß fi

e weder einander noch fich felbft

verftehen. und daß fi
e vom Volke erft recht nicht verftanden werden würden.

wenn es fie hörte und läfe. Wer fich mit ihren gefchraubten und unklaren

Redensarten zu befaffen hat. für den if
t es eine Erquickung. fich zur Abwechs

lung einmal in einen folgerichtigen Gedankenbau zu vertiefen. fe
i

es ein ortho

doxer oder ein naturaliftifcher. Einen folchen findet man gerade bei den an

gefehenften unter den neueften Philofophen fo wenig wie beiden liberalen

Theologen; auch fi
e fprechen an den entfcheidenden Punkten Galimathias. weil

fi
e bald ihre Unwiffenheit zu verbergen haben. bald das. was fi
e wif en.

Folgerichtig find nur die Sozialiften, die keine Staatspfründen beanfpruchen.

und deren Verleger ficher find. daß bei ihrem Publikum Offenherzigkeit keinen

Anftoß erregt. Eine folche Schrift. die durch Klarheit und Folgerichtigkeit b
e

friedigt. if
t jüngft in dem fozialdemokratifchen Verlage von J. H. W. Dietz

in Stuttgart erfchienen: Natürliche und foziale Religion von Franz
Lütgenau. Der Verfaffer hat bei der Abfaffung an Lefer aus der Arbeiter

klaffe gedacht. und es if
t

ihm in der That gelungen. fo einfach und klar. wenn

auch nicht durchweg ganz korrekt zu fchreiben. daß das Büchlein. einige Stellen

abgerechnet. von einem begabten Arbeiter verftanden werden kann; Fremdwörter
und Anführungen in fremden Sprachen werden verdeutfcht. die vorkommenden

griechifchen Wörter find mit lateinifchen Lettern gedruckt. Dabei beruht die

Darftellung auf gründlicher quellenmäßiger Kenntnis des Gegenftandes und

if
t ftreng wiffenfchaftlich. ganz frei von demagogifchem Gewürz und gehäffiger

Polemik. Die Abfchnitte über die Urreligionen lehnen fich vorzugsweife an

Max Müller, die über chriftliche Dogmen an Harnack. die über die Refor
mation an Kautskhs Buch: Thomas More und feine Utopie an. Der Ver

faffer nimmt felbftverftändlich den Standpunkt des von Marx und Engels be

gründeten „hiftorifchen Materialismus“ ein. Eine kirchliche Wochenfchrift b
e

merkte vor kurzem einmal. die Sozialdemokratie fe
i

hinter der Gedankenbewegung
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der Zeit zurückgeblieben mit ihrem Materialismus, fe
i

diefer doch in der Vhilo
fophie längft überwunden. Das vorliegende Buch wird durch diefen Vorwurf

niht getroffen. Lütgenau verwahrt fich fehr entfhieden gegen die Verwechs
lung des hiftorifhen mit dem erkenntnistheoretifchen Materialismus. Leute

wie Büchner haben erklären wollen, wie aus der Materie die Empfindung und

der Gedanke entfpringeu; ihre Verfuche find gefheitert und ihre Unterfuhungen

gänzlich unfrachtbar geblieben. Mit diefer Aufgabe befchäftigt fih der „Ge
fhihtsmaterialismus“ gar niht; diefer fuht nur den Inhalt des Geifteslebens
rein natürlich, aus den äußern Umftänden, zu erklären; die neue Methode b

e

fteht darin, „daß, wie die politifhen und rechtlichen (l
) Einrihtungen, fo auch

die vernünftigen und religiöfen Vorftellungsweifen eines jeden gefhichtlichen

Zeitabfchnitts aus den Vroduktions-, Aastaufch- und Verkehrs-, kurz den öko

nomifchen Verhältniffen der Gefellfhaft“ erklärt werden. Das Ergebnis der

llnterfuhang if
t der Hauptfache nach folgendes.

Vergöttliht wird auf allen Kulturftufen das Unbegreiflihe oder Un

begriffne. Zunähft fühlt fih der Menfch von unbegriffnen Naturerfchei
innigen bewegt und erfchüttert, von der Unendlichkeit des Himmels, der fchein
baren Unermeßlihfeit der Erde, dem ungreifbaren Blitz. Diefe Erfheinuugen

werden zu Göttern; der Fetifchismus, die Verehrung begrenzter und greifbarer

Dinge if
t eine fpätere Entartung der urfprünglihen Naturreligion. Die erften

Götter find alfo phhfikalifher Art. Sobald mau fi
e hatte, fürhtete man fie;

Statius hat alfo das Verhältnis umgekehrt, wenn er fchreibt: primue iu 01*ch

(lebe keeit timar. Anfänglich wurde jeder Gott an den Ort feiner Erfhei
nung gebunden gedaht. Als dann fortgefehte Beobachtung den Menfhen b

e

lehrte, daß die Naturerfheinungen unterbrohne Wirkungen beharrender Ur

fachen feien, wurde der Gott niht mehr als in feine Erfheinung gebannt ge
daht, fondern als ein Wefen, das fih nah Menfhenart frei bewegt, feine
Wohnung hat und in feinem Wirken hervortritt nah freiem Ermeffen. Diefe

„Loslöfung der Götter von der Natur fpiegelt die Loslöfung des Menfhen
von der Natur wieder.“ Aus den phhfikalifchen Göttern werden „begriff

liche.“ menfchcnähnlihe, daher zugleich ethifche, vor denen der Menfh niht

mehr bloß Furht, fondern nah Ehrfurcht empfindet; ihr urfprüngliches Wefen
wird vergeffen, der Grieche der homerifhen Zeit weiß niht mehr, daß fein

Zeus nrfprünglih der Himmel gewefen ift. Selbftverftändlih können diefe

fpätern menfchenähnlichen Götter auch in ethifher Beziehung nur ihre Shöpfer

wiederfpiegeln: milde Völker fchaffen fich milde Götter. Wenn fich fpäter die

Betrachtung des Menfhen von der äußern Natur auf ihn felbft wendet, fällt

ihm zunähft das unbegreiflihe Geheimnis des Lebens auf. Was if
t das.

was den Menfhenleib in Thätigkeit erhält, fo lange er lebt, und was ihn
verläßt, wenn er ftirbt? Es kann niht nihts fein. Es if

t die Seele, die ihm

auch im Traume, als andres Selbft, leibhaftig erfcheint. Die entwihnen
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Seelen der Eltern fordern fortgefeht Verehrung; fo entfteht der Ahnenkultus.
Den phhfikalifchen und ethifchen Gottheiten gefellett fich fo anthropologifche zu.
die ihrett Kreifen eingefügt und auf das mannichfachfte mit ihnen verbunden

werden. indent man Eigenfchaften und Thätigkeiten der ältern Götter auf die

füngern überträgt. und umgekehrt. Verwandtfchaftsverhältniffe zwifchen allen

diefen Wefen ftiftet n. f. w. Sehr leicht wird nun der mächtigfte und vor

nehmfte Gott zum Vater aller Väter, zum Stammbater. zuleßt zum Schöpfer

des Menfchengefthlechts. Tieferes Eindringen des Menfchen in fein eignes

Innere hat die Vergöttlichnng feiner einzelnen Seelenkräfte. Leidenfchaften.
Tugenden und Lafter zur Folge; unter diefen pfhchologifchen Gottheiten ragen

bei den Hellenen die Mufen. Eros und Pfhche hervor.
Die phhfikalifchen und die anthropologifchen Götter find ,aus der all

gemeinen gleichen Unwiffenheit entftanden. die Urreligionen daher Erzeugniffe

des ganzen Volks. Der Nationalismus des vorigen Jahrhunderts war dem

nach im Irrtum. wenn er die Religionen für Erfindungen betrügerifcher

Priefter hielt. Priefter als einen befondern Stand konnte es vor der Arbeits

teilung gar nicht geben; die Urreligionen aber find älter als die Arbeits

teilung und die Scheiduttg der Völker in Stände. Priefter tvar nrfprünglich

jeder Hausvater. dann jeder Häupling eines Stammes; im Archon Bafilens
der Athener. im rex enerifiauiuo der Römer blieb das Andenken ati-diefe ur

fprüngliche Religionsverfaffung lebendig. Den Abfchnitt. der diefe Verhält

niffe darlegt. leitet Lütgenan mit den Worten ein: ..Das Prieftertutn ift. was

feine fittliche Würdigung wie feinen thatfächlichen Einfluß auf die Gefellfchaft
betrifft. weniger von feinen Freunden nach der guten als von vielen feiner
Gegner nach der fchlimmen Seite hin überfchäßt worden. Das dickfte Buch.
das Nichtsnußigkeiten von den Prieftern aufzählt. beweift in keinem Falle
etwas gegen die Religion und nur dann etwas gegen den Priefterftand. wenn

ein ungünftiger Unterfchied feiner Sittlichkeit von der allgemeinen der Zeit
dargethan wird. Eine bekannte. ziemlich wertlofe Schrift diefer Art ift der

»Pfaffenfpiegel; hiftorifche Denkmale des Fanatistnus in der römifch-katho

(ifchen Kirche.- von O. Corvin. Rudolftadt. bei O. Bock. Der Verfaffer ftüht

feinen Anfpruch. nur wahre Thatfachen mitzuteilen. auf fein »wörtlichesc

Zitiren der »Ouellenq er fteht auf dem naiven Standpunkte des Glaubens

an den gedruckten Buchftaben. Falfch if
t

felbftverftändlich die Meinung. daß
die Priefter die Urheber der religiöfen Meinungen und Kulte feien. daß die

Religion auf Priefterfchwindel beruhe. Die vergleichende Sprachwiffenfthaft

thut dar. daß die Religion vielntehr eine notwendige Stufe in der geiftigen

Entwicklung der Menfchheit bildet. Priefter kann es fogar in der urfprüng

lichen Religion überhaupt nicht geben. eintnal aus ökonotnifchen und zweitens
aus ideellen Gründen.“ Wie hoch fteht diefer Sozialdemokrat über folchen

liberalen Bollsführern. die vor zwanzig Jahren den Pfaffenfpiegel nnd ähn
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lichen Schund mit Andacht lafen und feine Verbreitung unter dem Volke allen

Ernftes für das geeignetfte Mittel zur Ausrottung des katholifäfen Glaubens

hielten!*) Seitdem find die Herren zwar vorfichtiger und zurückhaltender.
aber um nichts klüger geworden nnd von der Kenntnis des Wefens der Re

ligionen und Kirchen noch fo weit entfernt wie damals. Seite 160 kritifirt
Lütgenau einen religionsgefchichtlichen Verfuch des Franzofen Molinari und

fagt: ..Das Buch fängt mit einem falfchen Sahe an: die Sozialiften führen

ihm zufolge den Urfprung aller Religionen auf Betrug zurück. Die Schrift
fteller, die fich eines fo ungefchichtlichen Verfahrens fchuldig machen. find
keine Sozialiften.“ Daß die Priefter. wenn einmal ein Priefterftand vor

handen ift. den Volksglauben nach ihren Standesintereffen zu beherrfchen und

zu beinfluffen fuchen. verfteht fich von felbft; ebenfo. daß das Nachdenken

über die Götter mit fortfchreitender Kultur in den felbftändigen Köpfen immer

fubjektiver wird, fodaß zu guter letzt Religionsftifter auftreten. Allerdings

kann keine fubjektive Religion Volksreligion werden. die nicht den Anfchau
ungen uud Bedürfniffen des Volkes entfpricht. doch geht Lütgenau zu weit.

wenn er den Namen Religionsftifter gar nicht gelten läßt und auch die

größten unter ihnen rein nur für Produkte ihrer Zeit anfieht.
Die ethifirten phhfikalifchen und die anthropologifchen Götter find ihrer

Natur nach Stammgötter. Da die urfprüngliche Gentilverfaffung. wo alle

gleichberechtigte Bauern waren und keine bedeutenden Vermögensunterfchiede

vorkameu. keinen Intereffengegenfatz erzeugte. fo beftand auch keine Feindfchaft

zwifchen den Göttern eines Volks. Feindlich waren einander die Götter ver

feindeter Nachbarvölker. und wurde ein Volk vom andern unterjocht. fo ge

rieten num feine Götter in Abhängigkeit von denen des Siegers. Mit der
Scheidung des Volkes in Klaffeu. den Klaffenkämpfen und dem entftehenden

Weltverkehr nehmen die Götter einen andern Charakter an. Zeus wird

Xenios und Ktefias. Befchützer der Reifeuden und des Erwerbs. der Reich
tum erfcheint als Göttergabe. während unter deu alten Göttern. als deren

Haupt jetzt Kronos erfcheint. der tlnterfchied von Arm und Reich gar nicht

beftanden hatte. Diefe alten Götter hatten mtr Naturgüter gefpendet. und diefe
allen in gleichem Maße; die Erinnerung an diefes goldne Zeitalter ward

noch bei den fpc'itern Römern in den Saturualien lebendig erhalten. Die

Religion wird nun fozial. Im Urzuftande bot nur die Natur Unerklärliches.
was zur Vergöttlichung uötigte; den rein agrarifchen Charakter der römifchen

Götter. meint Lütgeuau. habe auch Döllinger in feinem bekannten großen

Werke über Heidentum und Judentum ganz nach der gefchichtsmaterialiftifchcn

*) Die einzige Wirkung der Verbreitung folcher Schriften unter den Katholiken befteht

felbftverftändlich darin. daß jeder Katholik einen folchen Aufklärungsverfuch als periönliche

Beleidigung empfindet. gerade fo wie fich der glättbige Lutheraner nur beleidigt. nicht über

zeugt fühlt. wenn ihn der Katholik mit Anekdoten aus Luthers Tifchreden bekehren will.
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Methode richtig erkannt. Während aber das Gebiet diefes erften Unerklär

lichen durh fortfhreitende Erfahrung und Erkenntnis mehr und mehr ein

geengt wurde. trat dafür ein zweites Unerklärlihe in den Vordergrund: die

Abhängigkeit des Einzelnen von der auf Arbeitsteilung beruhenden Gefellfhaft.
Im Bauernftaate if

t jedes Einzelnen Dafein. wenn er nur arbeitet. gefichert

und fein Shickfal für gewöhnlich genau beftimmtz er fieht es von Anfang
bis zu Ende voraus. wenn niht der feindliche Gott eines fremden Volkes
oder ein Naturereignis den gewöhnlichen Lebenslauf unterbricht. In der auf
Arbeitsteilung beruhenden Gefellfhaft dagegen if

t niemand ficher; hier heißt
es: der Menfch denkt und Gott. d

.

h
. das Kapital. lenkt. Die Gitter find nicht

mehr bloß Gebrauchsgüter. fondern in erfter Linie Marktware. die Markt

ware aber ift, wie Marx treffend gefagt hat. ein Fetifch. ein geheimnisvolles

unheimliches Ding; es kommt vor. daß fi
e aufgehäuft daliegt und daß fi
e

niemandem etwas nüht. daß im Anblick aufgehäufter Getreidevorräte beide

verhungern: der Bauer. der fi
e geerntet hat. aber verkaufen muß. und der

Städter. der fi
e gern kaufen möhte. aber nicht das Geld dazu hat.

Der Weltverkehr fordert einen Weltgott. Nur in nationalen Kämpfen
leben die Volksgötter wieder auf. wie denn 1870 das deutfhe wie das fran

zöfifhe Volk jedes zu feinem Gott gebetet habe; daher führen Nationalkämpfe

ftets zu Religionsverfolgungen. wie man das heute in Rußland und ander

wärts beobahten kann. Der Monotheismus if
t

bekanntlih bei den Seiniten

ausgebildet worden. und zwar zuerft als Henotheismus bei den Juden; diefe
moderne Bezeichnung will fagen. daß fih ein Volk auf die Verehrung eines
Gottes befchränkt. ohne den übrigen Göttern die Exiftenz abzufprehenz Jahve
war nur einer unter den Elohim. und Paulus. der an Dämonen glaubt. ift

nah Lütgenau eigentlich Henotheift. niht ftrenger Monotheift.*) Der Sieg
des Monotheismus im Königreih Judo wurde durch den Umftand begünftigt.

daß diefer kleine Staat nur einen Stamm umfaßte. alfo auh nur einen

Stammesgott hatte. den Jahve. der urfprünglih ebenfalls ein Naturgott

(Himmel) gewefen war. Seite 152 fhreibt der Berfaffer: „Döllingers fhno

nhmifche Bemerkung: »meift wird Elohim gebraucht. wo von der allgemeinen

kosmifchen Thätigkeit Gottes die Rede ift. Jehovah. wo es fih von feinen
Beziehungen zu feinem Bundesvolke handelt.c trifft daher dem materiellen Re

fultate nah das Rihtige. fo wenig er von dem wirklihen Grundeweiß.“
Die Religion Iefu erklärt fih aus dem Bedürfnis der Volksmaffen. die

durch den neuen Weltgott. den Mammon. in Bedrängnis geraten waren.

Jefus verwirft diefen Gott. Gleichheit verkündigt er niht. fondern will viel

mehr das Verhältnis umkehren. indem er den Armen den Befiß feines Reiches

*) Seite 152 macht Lütgenau aus dem Strauße. dem die Elohim fo wenig Verftand

verliehen haben. daß er feine eignen Eier vergißt (Hiob 39. 13 bis 16). einen Storch; der

Storch wird an diefer Stelle nur zu einem Vergleich herbeigezogen.

Grenzboten 111 1894 10
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derfpricht und den Reichen die Hölle androht. Da nun dieie Auffaffung den

damaligen Broduktionsverhc'iltniffen nicht entfprach, blieb fi
e unwirkfam; das

Chriftentum ließ die Sklaverei, wie fi
e war, und die Chriften befihränkten fich

darauf, das verfprochne Reich, das „taufendjährige,“ zu erwarten; das ur

fpriingliche Chriftentum war Chiliasmus; nicht eine Religion der Gebildeten,

fondern der ungebildeten und abergläubifchen Armen. Die Einfiihrung der

griechifchen Bhilofophie ins Chriftentum, zuerft durch die Gnoftiker, war eine

Ethnifirung von oben, wie die durch Einfchleppung der Mythologie eine von

unten. Lütgenau bemerkt richtig, daß die Broteftanten in ihrer Polemik gegen

diefe Seite des Katholizismus gewöhnlich zu weit gehen, indem fi
e

auch folche

Glaubensmeinungen und Gebräuche auf das griechifch-römifche Heidentum

zurückfiihren, die aus allgemein menfchlichen Vorftellungen und Empfindungen

entfpringen.

Längere Zeit hindurch blieb die Kirche noch in Oppofition zu den öko

nomifchen Verhältniffen, wie die kommuniftijchen Anwandlnngen mancher Kirchen
bc'iter, die fortdauernde Wertfchähung der Armut, das Eifern gegen den Reich
tum und das kanonifche Zinsoerbot beweifen. Je reicher jedoch die Kirche
felbft wurde, defto mehr fah fi

e

fich auf den Kompromißweg gewiefen, auf
dem fi

e

fchließlich eine Stütze des irdifchen Befißes wurde. Indem fi
e die Armen

auf den Himmel vertr'oftete, hielt fi
e

fi
e von Empörung ab; die jenfeitigen

Güter der Armen ficherten den Reichen ihren irdifchen Befiß, und die aus

gleichende Gerechtigkeit, die im Ienfeits waltet, ward ein Schußwall fiir alle

diesfeitigen Ungerechtigkeiten. Dadurch verdarb es jedoch die Kirche zu guter

leßt iowohl mit den Armen wie mit den Reichen; mit den Armen, indem fi
e

felbft als Ausbeuterin auftrat, mit den Reichen, indem fi
e

immerhin der Aus

beutung noch einige Schranken feßte, was den Stadtbürgern um fo unbequemer

wurde, als fich die Gelegenheiten zur Ausbeutung um die Wende des fünf

zehnten und fechzehnten Jahrhunderts mehrten, Dazu kam, daß die Funktionen
der Kirche durch die fortfchreitende Kultur überfliiffig wurden. Die Enticheidung

fiir und wider die Reformation lag bei den weltlichen Intereffen. In Deutfch
land hatten faft alle Klaffen ein Intereffe daran, die Verbindung mit dem

Bapfttum zu löfen. Fiir Italien war das Vapfttum im Gegenteil ein groß
artiges Werkzeug zur Ausbeutung der iibrigen chriftlichen Völker, nnd in

Frankreich und Spanien hatten die Könige der Hanptfache nach fchon erreicht,

was die deutfchen Fiirften erft erftrebten, und waren fo mächtig gewordenr daß

fi
e

ebenfalls daran denken konnten, das Vapfttum für ihre Zwecke zu gebrauchen.

Die habsburgiichen Kaifer aber bedurften des Katholizismus als eines Binde

mittels für ihre zerftreuten Befißungen und als der ideellen Grundlage ihrer
Kaifergewalt. „Wenn Italien, Frankreich und Spanien katholifch blieben, fo

if
t dies nicht, wie man meiftens thut, ihrer geiftigen Rückftändigkeit zuzufchreiben,

fondern vielmehr ihrer höhern ökonomijchen Entwicklung, Dagegen ging der
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Vorkampf der Reformation an zwei der rückftändigften Nationen Europas über:

Schweden und Schottland. »Damit foll. fagt Kautskh. natürlich keine Ver
urteilung der Reformation ausgefprochen werden. Wir haben die Thatfache
konftatirt. weil fie erklärt. warum gerade die gebildetften Geifter in Deutfch
land und in England von der Reformation nichts wiffen wollten. eine Er
fcheinung. die unbegreiflich ift. wenn man in der herkömmlichen Weife annimmt,

die Reformation fe
i

wefentlich geiftiger Natur, ein Kampf der höhern pro

teftantifchen Geiftesbildung gegen die tiefer ftehende katholifche gewefenxc“ Die*

eine Wurzel der Religion. die natürliche,*) heißt es weiter. „wurde durch die

damalige fogenannte Naturwiffenfchaft. die in Sterndeuterei. Goldmacherei und

Quackfalberei beftand. kaum angegriffen. Die andre aber. die ökonomifche. trieb

gerade damals üppige Shößlinge; neue furchtbare Klaffenkämpfe begannen.
das Ringen mit dem Heute. das Zittern vor dem Morgen ließ das religiöfe

Bedürfnis wachfen und gab der Religion einen trüben. finftern Zug.“ Am

fhärfften fpiegelt der Ealvinismus die Produktionsverhältniffe der Zeit wieder,

die nun erft anfingen, rein kapitaliftifch zu werden, nachdem die kapitaliftifche

Entwicklung des Altertums durch die mittelalterliche Wiederherftellung älterer

einfacherer Zuftände unterbrochen worden war. „Ealvins Gnadenwahl. fagt
Engels. war der religiöfe Ausdruck der Thatfache. daß in der Handelswelt
der Konkurrenz Erfolg oder Bankrott niht abhängt von der Thätigkeit oder
dem Gefchick des Einzelnen. fondern von Umftänden. die von ihm unabhängig

find, So liegt es niht an jemandes Wollen oder Laufen. fondern am Er
barmen überlegner. aber unbekannter ökonomifcher Mächte. Und dies war

ganz befonders wahr zu einer Zeit ökonomifher Umwälzung. wo alle alten

Handelswege und Handelszentren durch neue verdrängt. wo Amerika und Indien
der Welt eröffnet wurden. und wo felbft die altehrwürdigften ökonomifhen
Glaubensartikel - die Werte des Goldes und Silbers - ins Wanken und
Krachen gerieten.“

Der Fortbeftand des Katholizismus nah Auflöfung des feudalen Wirt

fchaftsfhftems. mit dem er verwahfen gewefen war. erklärt fich zum Teil aus

der Zähigkeit der Religionen. die die Produktionsformen. aus denen fi
e

hervor

gegangen find. zu überdauern pflegen. teils auch aus feiner großen Anpaffungs

fähigkeit. Lütgenan if
t

geneigt. die vatikanifchen Dogmen als einen Verfuch

zur Bethätigung diefer Anpaffungsfähigkeit zu erklären. Wenn nämlich die

*) Übernatürlich if
t

auch die ökonomifche Wurzel nicht. Lütgenan läßt den Gegenfah

von natürlicher und geoffenbarter Religion nicht gelten. weil auch die fogenannten geoffeu

barten Religionen natiirlich entftanden feien. während fich jede Religion einen übernatürlichen

Urfprung zufchreibe; ber Gegenfaß fe
i

der zwifchen natürlicher und fozialer Religion. Statt

natürlicher Religion müßte aber. auch auf dem Titel des Buches. Naturreligion ftehen. weil

eben nicht der Gegenfaß zum Übernatürlichen bezeihnet werden folk. fondern der von Natur

mähten und Gefellfchaftsmächten.
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Dogmenbildung dem fchwerfälligen Körper der Gefamtkirche entzogen und dem

Papft übertragen. wenn der Grundfaß aufgeftellt wird. daß die Gefchichte

durchs Dogma überwunden werden könne, dann liege es in der Hand des

Papftes. Dogmen. die einem frühern Standpunkt der Wiffeufchaft entfprechen.

preiszugeben und durch neue. unfrer gegenwärtigen Erkenntnisftufe entfprechen

dere zu erfeßen. Bei der kirchlichen Gährung. die den Proteftantismus mehr
als den Katholizismus ergriffen hat. hemmen zwei praktifche Rückfichten: das

Verhältnis der Religion zur Moral und ihr Nutzen für Staat und Gefellfchaft.
die Gedankenbewegung. In erfterer Beziehung leugnet Lütgenau nicht. daß
die Religion. die felbftverftändlich etwas andres fe

i als die Sittlichkeit. diefer

in vielen Fällen wertvolle Stützen leihe. findet aber den heute fo beliebten Binde

ftrich: ..religiös-fittlich“ fehr verderblich. Denn diefe unlösliche Verbindung

beider Begriffe. an die man das Volk gewöhne. habe einmal zur Folge. daß

Leute. die mit der Religion brechen. damit auch allen fittlichen Halt verlieren

und fich einbilden. es fe
i

ihnen nun alles erlaubt. was fie gelüftet. und zweitens

erfcheine dann alles. was die Religion gebietet oder erlaubt. fofort als zu

gleich fittlich geboten und erlaubt. auch wenn die Religion in Fanatismus
ausartet oder fich fonftwie fittlich verirrt. z. B. den Herren eine befondre Moral
geftattet. Ganz verfehlt fe

i

die Art und Weife. wie die höhern Klaffen die

niedern fittlich zu heben verfuchten. Den richtigen Weg habe die Sozialdemo
kratie befchritten. ..Einen immenfen Fortfchritt bedeutet es. wenn. wie in der

Gegenwart. eine unterdrückte Klaffe die individuelle Beugung der dem b
e

ftehenden Gefellfchaftsfhftem zugehörigen Rechtsordnung und Moral feitens(?j

ihrer Angehörigen verwirft und im organifirten Ringen der unterdrückten

Klaffe gegen die herrfcheude einer beffern Moral zur gefellfchaftlichen An

erkennung verhelfen will. Das erweift fich als möglich nur. wenn die öko

nomifchen Vorausfeßungen dafür vorliegen; die Moral der künftigen Gefell

fchaft wird vorgebildet und vorbereitet durch eine Minderheit unfers heutigen

Proletariats. Audrerfeits erzeugt der Konflikt zwifchen dem Jntereffe des

gefellfchaftlichen Fortfchritts und der herrfcheuden Gefellfchaftsordnung
- öko

nomifch ausgedrückt: der Konflikt der Produktionstechnik und der Produktions

kräfte mit der Produktionsordnung - auf feiten der herrfcheuden Klaffe eine
Abnahme der moralifchen Tüchtigkeit und eine fteigende Unfähigkeit. die gefell

fchaftliche Moral zu beftimmen. Sie ftellt Pflichten auf. die nicht erfüllt
werden können. und vermag keine Moral zu entwickeln. die innerhalb der von

ihr verteidigten Gefellfchaftsordnung möglich. lebensfähig wäre, Unfer Geer
beftraft den Arbeitslofen für jeden aktiven [Selbft-] Erhaltungsverfuch (Betteln.

Stehlen). den er bei der Unmöglichkeit fittlichen Verhaltens (nämlich des Ar

beitens und Sicherhaltens vom Erlös der verkauften Arbeitskraft) unternimmt.
Als ob da. wo das allein Sittliche zu thun einem objektiv unmöglich ift. von
einer fubjeftiven Verfchuldung die Rede fein könnte! Es ift ein häufig wieder
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holtes thörichtes Argument gegen den Sozialismus. daß er die Umwandlung

der Menfchen in Engel vorausfetze. Umgekehrt. die bürgerliche Gefellfchaft
und die Behörde. die vom Erwerbs- und Subfiftenzlofen die Refpektirung der

Eigentumsordnung und der Strafgefeßparagraphen erwartet. feht Engelnaturen

voraus. Engelnaturen nach der Auffaffung der bürgerlichen Gefellfchaft [oder

vielmehr der chriftlichen Kirche]; der klaffenbewußte Proletarier würde eher

fagen: Menfchen, die zu tierifcher Stumpfheit herabgefunken find.“ Was das

andre anlangt. die Hemmung der Gedankenentwicklnng durch die Rückficht auf das

Klaffenintereffe, fo weiß ja jedermann. wie der Staat die Religion benutzt (nur
die italienifchen Excellenzen und 0n0reroli halten fich vou diefer Art Heuchelei
gänzlich frei. allerdings der einzige Vorzug. den fi

e vor ihren Kollegen in den

übrigen Staaten voraushaben), und in welche Verlegenheit die Liberalen durch diefe

Lage der Dinge verfetzt werden. Einerfeits möchten diefe Herren gern ihren
Überzeugungen und Herzensneigungen folgen. andrerfeits glauben fi

e die Re

ligion um des Volkes willen nicht ganz entbehren zu können; gleichzeitig aber

fürchten fi
e bei jedem Zugeftändnis an die Vertreter der Religion fchon wieder.

die Kirche möchte zu mächtig werden. die Herrfchaft des Klaffenftaats ab

fchütteln und fich mit den Volksmaffen gegen ihn verbünden. Die Geiftlichen

verhalten fich in der Gc'ihrung verfchieden nach Abkunft. perfönlicher Lage und

Befchaffenheit des eignen Kirchentums. „In den thüringifchen Orten mit armer

textilarbeitender (i
) Bevölkerung z. B. kommen manche Geiftliche auf wirtfchaft

lichem Gebiet der Sozialdemokratie weit entgegen; wo der Pfarrer ein ver

mögender Landwirt ift. pflegt er auch ein eifriger Anwalt des Befißes zu fein,

Katholifche Priefter haben vielfach noch den lebendigern Zufammenhang mit

den untern Volksklaffen und find daher oft zu individueller Hilfe und fozialer
Mitarbeit in kleinen Kreifen geneigt. Der Proteftantismus geftattet dem Ein

zelnen eine relativ freiere Kritik der kirchlichen Lehranfchauungen; aus ihm find

gelegentlich kühne. die ökonomifche Entwicklung berückfichtigende Theorien über

das Verhältnis zwifchen Kirche und Gefellfchaft hervorgegangen.“

Was die Zukunft betrifft. fo erwartet Lütgenau felbftoerftändlich nichts
weniger als eine deutfche Nationalkirche. ..Es gehört einige Unkenntnis der

Gefchichte der religiöfen Entwicklung dazu. die nationale Religion. die not

wendig die erfte Stufe der natürlichen Religion war, als das Ziel der Ent

wicklung. als ein Zukunftsideal anzufehen.“ Was die Stellung des Sozia
lismus zur Religion anlange. fo habe man zu unterfcheiden zwifchen dem Sozia
lismus als Wiffenfchaft und der Sozialdemokratie. die eine organifirte Partei

fe
r' und praktifche Ziele verfolge. Die Wiffenfchaft wolle die Dinge nur b
e

greifen. nicht ändern. und habe keine Autorität. die darüber entfcheide. ob z. B.

in dem vorliegenden Buche die bisherige Entwicklung richtig gedeutet fei. Die

fozialdemokratifche Partei dagegen habe ihr Ziel i
n Beziehung auf die Religion

im Erfurter Programm ausgefprowen: fi
e

wünfche die Religion zur Privat
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fahe zu mahen, alle Aufwendungen für kirhlihe Zwecke aus öffentlichen
Mitteln abzufhaffeu und den Religionsgefellfhaften vollkommne Selbftändig

keit in der Ordnung ihrer Angelegenheiten zu laffen. Diefe Forderungen,
meint er, würden allen Religionen im vollften Maße gereht; der Religiöfe,
der fi

e aunehme, behalte volle Freiheit und verzihte auf nihts als auf das

Recht, andre zum Bekenntnis feiner Religion zu zwingen und den Kindern

andrer die Erziehung in einer Religion anfzuzwingen, die niht die der Eltern

ift. Was dann weiter kommen wird, weiß man niht. „Es if
t Anficht, niht

Abfiht; niht Forderung, fondern rein theoretifhe, dem Kopf entfprungne Mei
nung, daß die Religion in der fozialiftifhen Gefellfhaft allerdings abfterben
wird. Vom Standpunkt des hiftorifhen Materialismus maß man zu diefem
Ergebnis kommen.“

Was haben tvir nun zu diefer Auffaffung der Religionsgefchichte zu fageu?

'Zunähft, daß im einzelnen fehr viel dagegen einznwenden wäre. Die zweite
Hälfte des Buhes ift dürftig, lückenhaft und zerfahren ausgefallen; das Ehriften
tum und die Reformation laffen fih eben niht vollftändig aus den Produktions
verhältniffeu allein erklären. Doch können wir uns hier auf ausführliche Kritik

niht einlaffen, die gehört in eine Fachzeitfhrift. Grundfäßlich aber nehmen
wir diefem Gefhihtsmaterialismus gegenüber, der unftreitig eine Wendung

der Gefchichtswiffenfhaft bedeutet, denfelben Standpunkt ein wie gegen den

Darwinismus. Wir fagen: es ift möglih, daß die Dinge fo verlaufen find,

aber niht ohne Gott. Es ift möglih, daß alle Religionen auf natürlihem
Wege zuftande gekommen find, aber fi

e find dann auh alle zugleich geoffen
bart, indem es Gottes Wille ift, der diefe Entftehung nah folhem Vlane ge
ordnet hat. Gewiß fpiegelt jeder Gott den einzelnen oder den Volksgeift, der

ihn erzeugt hat, vorher aber fpiegelt diefer menfchlihe Geift den göttlihen

wieder, von dem er ausgegangen if
t

(woher follte er fonft kommen? aus nichts
wird nihts) je nah feiner Anlage und Erkenntnisftufe, wie fick) ja auch die
Gedanken der Erwahfeneu in den Seelen der ihre Reden hörenden Kinder nur

unvollkommen fpiegeln. Und ebenfo muß das Ganze jeder Religion den je

weiligen Gefellfhaftszuftand wiederfpiegeln, der feinerfeits einen Teil des gött

lihen Weltplans verwirkliht, alfo ein Abbild göttliher Jdeen ift. Gelänge
es, einen durhaus vollkommnen und glücklichen Gefellfhaftszuftand herzuftellen,

fo würde allerdings die Religion verfchwinden; denn glücklihe Menfhen denken

an kein Jenfeits. und eine Menfhheit, die fih felbft glücklih zu mahen ver
möhte. würde keines Gottes mehr bedürfen, fi

e wäre ihr eigner Gott. Wahr

fheinlih aber wird diefer Fall niht eintreten; wahrfcheinlih werden die Men

fhen ftets von unerklärbaren Fügungen abhängig, wird alfo die Wurzel der

Religion beftehen und ihnen nur die Wahl bleiben, ob fi
e

diefen Troft be

nutzen oder fih dem Veffimismus ergeben wollen.*-W_
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g ÖAW]
ls vor etwa fünfundzwanzig Jahren die Bewegung gegen das

humaniftifche Ghmnafium begann. gefchah dies zu Gunften der

.
j" Realfchule. Die öffentliche Meinung wurde dabei zu mancher

*-
». recht bittern Außerung gegen das Ghmnafium veranlaßt. Jetzt.-*r“_ da die Realfchule vieles von dem. was fi

e wollte. erreicht hat.

denkt man allmählich wieder etwas freundlicher über das Ghmnafiutn. Man

befinnt fich auf den Wert der Altertumswiffenfchaft. Und während jener Be

wegung gegenüber anfangs das Ghmnafium für fich jede Reform ablehnte.
giebt es jetzt im eignen Kreife viele. die Änderungen für nötig halten. Die

fogenannte Berliner Konferenz hat freilich nichts ganzes und nichts halbes

hinterlaffen und konnte das auch wohl nicht; fi
e war wefentlich ein päda

gogifches Koftümfeft.
Es giebt viele einfichtsvolle Männer. die das naturwiffenfchaftliche Zeit

alter auch für unfre Jugendbildung ficher vorausfehen. Wir wollen damit

jetzt noch nicht rechnen. denn bis dahin wird mindeftens noch eine ganze Reihe
von Zwifchenftufen durchzumachen fein. Solche Übergangszeiten find reich an

Vorfchlägen. und mit einem möchte ic
h

mich hier befchäftigen,

Seit ic
h es von vielen Ghmnafiallehrern fehr verfchiedner Orte hatte aus

fprechen hören. daß nach den „neuen“ Lehrplänen weder genug Griechifch noch

genug Lateinifch gelernt werde. wunderte ich mich nicht. im Publikum vielfach
die Stimmung anzutreffen. ob man denn nicht eine alte Sprache abfchaffen

könnte. und ganz zuletzt if
t

auch in der Preffe diefe Frage oft und bisweilen

ausführlich behandelt worden. Soviel ic
h

mich erinnere. if
t bei diefen Aus

einanderfehungen. foweit fi
e

ernfthaft waren. äußerft felten gegen das Grie

chifche Partei genommen worden. Wo man diefes befeitigen wollte. hörte in

der Regel die Alternative auf. Man fieht daraus. daß das Griechifche auch
bei denen. die es nicht oder doch nur wenig kennen, innner noch verhältnis

mäßig in Gunft fteht. während die ganze Laft der Anklage gegen das Ghm

nafium vom Lateinifchen getragen werden muß.

Für den Ausfchluß des Lateinifchen führt man drei Gründe an: als for
mules Bildungsmittel fe

i

es neben dem Griechifchen entbehrlich; feine Litteratur

habe geringen Wert; als technifches Hilfsmittel fe
i

es zwar nützlich. aber
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nicht fo allgemein notwendig. um die Mühe des Erlernens für alle zu recht
fertigen.

Über die beiden letzten Punkte wird man fich leicht verftändigen; ic
h

nehme
fi
e deswegen voraus. Die ganze römifche Litteratur hat allerdings nur hifto

rifchen Wert. Wenn man alles. was fi
e aus dem Griechifchen entlehnt und

dann felbft weiter interpretirt hat. abzieht. fo bleiben als Reft von felbftändigem

künftlerifchem Werte vielleicht nur die Elegiker. Und wenn ein großer Meifter

unfrer Tage einmal mit viel Emphafe erklärt hat. der lebendige Bronnen. aus

dem römifches Wefen unverfälfcht quelle. feien die Infchriften und die Pandekten.
k

fo wird er es auch begreiflich finden. daß. wenn man dereinft keine römifche

Gefchichte mehr zu fchreiben braucht und das Referendarexamen nicht mehr

nach heutigem Stil gemacht wird. man diefe Quelle ohne Bedauern wird ver
fiegett fehen. Es handelt fich dann nicht darum. ob wir beifpielsweife ohne
Cicero und Horaz die Kunftlehre der Griechen aus den Quellen überhaupt

noch gewinnen können
Y das if

t eine wiffenfchaftliche Aufgabe
-,
fondern

darum. ob jeder Einzelne. wie feit den Zeiten der Scholaftik. zu der Welt der

Griechen feinen Weg durch das Reich der Römer nehmen foll oder nicht. Und

wenn man nun diefcn felbftändigen Wert der römifchen Litteratur auf fein
richtiges Maß zurückführt. fo wird man um deswillen die Erlernung der latei

nifchen Sprache dem jugendlichen Geifte gern erlaffen, wenn man ihm dafür
mit der griechifchen mehr und befferes geben könnte. Braucht aber der moderne

Menfch das Lateinifche zu praktifchen Zwecken. als Grundlage für romanifche
Sprachen. für das Fremdwort. für das Technifche in Iurisprudenz und Me

dizin. fo if
t

doch wahrlich die Sprache nicht fo fchwer. daß man nicht zu folchen

praktifchen Zwecken auf viel kürzerm Wege als bisher gelangen könnte. Um

der künftigen Philologen willen follte allen übrigen der Umweg nicht auf
erlegt werden.

Aber nun foll. wenn das Lateinifche. wenigftens in der bisher auf die Lit
teratur genommnen Richtung. wegfällt. das Griechifche dies alles erfeßen. Das

klingt viel einfacher. als es in Wirklichkeit ift. Zwar über den hohen Wert
der griechifchen Litteratur find wir alle einig. Man möchte fogar meinen. daß
ein tiefer Gewinn für unfre ganze geiftige Kultur darinftecken könnte. und man

möchte vor lauter Freude die Luft diefer Vermittlung fich recht lebhaft aus

malen. Schiller und Goethe haben uns das griechifche Altertum als lebendigen

Befih. nicht auf gelehrten Umwegen. wiedergegeben. Der eine verftand gar
kein Griechifch. der andre nicht fo viel. um Schriftfteller wirklich lefen zu
können. Und was für Schähe haben fi

e mit unzulänglichen Mitteln gehoben!
Denken wir uns nun eine Zukunft. wo jeder gebildete Mann einen griechifchen

Schriftfteller lefen könnte und die griechifche Litteratur kennte. und wo viele

zu ihr ein inneres Verhältnis hätten. und dann kämen wieder Schriftfteller
und Dichter. nicht. wie jene großen. fondern überhaupt nur Schriftfteller und
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Dihter. follten die niht noh ganz andre Shätze ans Tagesliht fördern?

Wahrlich. das müßte eine Zeit des Blühens geben. wie noch keine dagewefen!

Denn auh jene Borausfetzungen find noch nie dagewefen. Goethes oder

Schillers Verhältnis zur griehifhen- Sprache if
t niht vereinzelt. Leffing.

Herder. W. v. Humboldt hatten doh alle etwas vom Philologen in fih. Die
andern verftanden fämtlih niht foviel Griehifh. um wirklich zu lefen. höhftens
einen Schriftfteller. den man. wie etwa heute noch ein gebildeter Mann

feinen Homer. wiederholt lieft und fih dadurh zu eigen maht.
Aber niht anders als vor hundert Jahren war es. wenn mih nicht alles

täufcht. auh in den folgenden Gefrhlechtern. zur Zeit unfrer Großväter und

Väter. Jh habe viele für das Altertum begeifterte Männer gekannt. alte
Portenfer und andre. aber keinen. wenn er niht Philologe war. habe ih ge
troffen, der noh fpäter einen griehifhen Shriftfteller wie ein deutfhes Buh
gelefen hätte oder hätte lefen können. Alle. die gelegentlich zu griehifhen

Schriftftellern geführt wurden. brauhten Uberfeßungen und fanden das Grie

chifhe „fehr fhwer.“ Denken wir ferner an unfre eigne Shulzeit. fo müffen wir

zuerft die ausnehmen. die Philologen werden wollten und darum in ihren
Studien emfiger waren. Aber felbft diefe haben ihr Griechifh wohl meift erft

auf der Univerfität gelernt. Und die andern? Ih will es mit einem Worte
ausfprechen: das Experiment. _ ob eine ganze Prima foviel Griehifh lernen

könnte. wie etwa jeht ein einzelner guter Primaner noch Lateinifh verftehen
mag. if

t

noh gar niht gemaht worden. Gehört dazu wirklih nur das. daß
man dem griechifhen Unterriht alle Stunden zulegt. die man dem lateinifhen
nimmt, wenn man ihn befeitigt hat? Sind denn überhaupt Lehrer genug vor

handen, die das Experiment durchführen könnten? Es hat einzelne Männer

gegeben und giebt auch wohl ,noh folhe. die mit Leichtigkeit griehifhe Verfe

machen und griehifhe Profa fhreiben. Das if
t Sahe des Talents und b
e

fondrer Neigung. Aber in der Regel find es gerade niht folhe. die wir

wiffenfhaftliche Philologen nennen. Die Kenntnis und Behandlung der grie

hifhen Sprache hat gewiß an wiffenfhaftliher Vertiefung gewonnen; aber

diefer Weg. auf dem man zur Behandlung der Dialekte und zur hiftorifhen
Grammatik fortgefchritten ift. führt niht zu jener Fertigkeit im Gebrauch der

griechifhen Sprache. durh die man allein das Lateinifhe und die bisherige

formale Schulung darin erfeßen könnte. Ih will dafür ein überzeugendes
Beifpiel anführen. Vor langer Zeit fragte ih einen Philologen. den ih für
den beften Kenner des attifhen Griehifh unter allen jeßt lebenden halte. welhem
Hilfsmittel aus feiner Jugendzeit er am meiften zu verdanken glaube. Er
nannte mir Madvigs griehifhe Syntax. Und gerade diefes Buh bezeichnete
vor einigen Jahren. als ein Neudruck davon erfchienen war. der betreffende
moderne wiffenfchaftlihe Rezenfent als

- wertlos. Vielleiht hatten beide
Recht, Aber dann bezeichnet dies deutlich genug die beiden entgegenftehenden
Grenzboten ll) 1894 11
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Richtungen und die beiden Ziele, das eine, um deswillen man jetzt wiffen

fchaftlich das Griechifche treibt, das andre, zu dem man es führen müßte,

wenn es einen völligen Erfah fiir das Lateinifche abgeben follte. Und ein fo

erfahrner Mann wie der verftorbne Sauppe fprach es einmal mir gegenüber
als feine Überzeugung aus* daß wir mit dem Griechifchen auf der Schule nie

fo weit kommen könnten, um darin diefen Erfatz fiir das Lateinifche zu haben,

gleichviel, ob die Sprache an fich „zu fchwer“ wäre* oder ob es an den dazu
geeigneten Lehrkräften fehlen würde.

Die ganze Frage ließe fich zunächft rein theoretifch noch viel weiter fördern,

als es mit diefen wenigen Andeutungen gefchehen kann. Aber ich überlaffe

fi
e dem Nachdenken des Lefers. Es ift ja ohne weiteres klar, daß man das

Verftändnis der griechifchen Litteratur, wenn man das Lateinifche preisgiebt,

bedeutend vertiefen könnte, und das wäre ja, an fich betrachtet, fchon etwas

fehr wichtiges. Hätte man nur das im Auge, fo könnte man fogar Über

fehungen zu Hilfe nehmen. Das klingt unwiffenfchaftlich, aber fo gut, wie

man es vor hundert Jahren bei griechifchen Schriftftellern gethan hat, fo thut
es noch heute mancher bei italienifchen oder fpanifchen, und geiftig hochftehende

Männer haben fich zu oerfchiednen Zeiten nicht gefcheut, hierüber ihre von

der Meinung der Schulgelehrten abweichende Anficht borzutragen. Aber auf

diefem Wege gelangt man nicht zu einem Erfatzmittel fiir die aufzugebende

lateinifche Sprache. Die Formel läßt fich nicht durch noch fo wohlgemeinte

Auffäße löfen. Hier kann nur das Experiment helfen. Gelingt es nicht, fo

if
t der Schade im einzelnen Falle fchwerlich größer als bei dem „gemeinfamen

Unterbau“ nach „Frankfurter oder Altonaer Shftem,“ den man verfuchsweife
zugelaffen hat, und der meiner feften Überzeugung nach zu feinem Ergebnis

fiihren wird, Es wäre wohl der Mühe wert, wo es fich um die Grundlagen

unfrer Bildung handelt, einen Verfuch in diefer andern Richtung zu machen.
Bis dahin ftehen wir vor einer Bhrafe. Mißlingt der Verfuch, fo miiffen

eben Griechifch und Latein, wie fi
e in der Philologie untrennbar find, auch

in der Schule, fo gut oder fo fchlecht es geht, und fo lange es gehen wird,

neben einander beftehen bleiben.

Es ift zu wünfchen, daß eine Frage wie diefe von den Ghmnafiallehrern

felbft in die Hand genommen werde. Die Philologenverfammlungen bedeuten

fchon lange nichts mehr. Was aber eine gut geleitete Organifation vermag

zeigt der Einfluß des deutfchen Volksfchullehrertages und des Realfchnlmc'inner
vereins. Die Ghmnafiallehrer find berufen, i

n Fragen unfrer höhern Bildung

die Führung zu übernehmen, und doch giebt es, fo viel ic
h weiß, noch keinen

allgemeinen Verein deutfcher Ghmnafiallehrer.
dresden Adolf philippi
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Marie Leander
Uooelle von Otto verbeck

(Fortfeßung)

ür die Unterhaltung war von jeht an geforgt. Der kleine

Ungar tante immer mehr auf. Nur fchade. daß Mariens Inter

effe an feinem vergniigten Gefprudel nicht in gleichem Maße

zunahm. Auge und Ohr irrten wiederholt bedenklich ab. Aus*

dem allmählich lebhafter gewordnen allgemeinen Stimmengewirr

tauchte in kurzen Abfähen der wohlbekannte Klang von Webers Stimme auf.
Er unterhielt fih angelegentlih mit Toni. und aus dem nachdenklichen Aus
druck ihres Gefichts ließ fih entnehmen. daß es fih um kein alltägliches

Geplänkel handeln konnte. Wie gern hätte fi
e zugehört! Aber neben ihr das

magyarifche Zündhölzchen
- wenn er nur wenigftens eine Paufe gemaht hätte!

Er vergaß faft das Effen.
Nehmen Sie etwas von den Hühner-1, Herr Nämeti. das ift eine Force

meiner Freundin. Und dann achten Sie einmal auf meinen andern Nachbar,
Das hätten Sie vorhin fehen follen. Er probirte den Lachs. winkte dann

feiner Frau und rief halblaut: Lnife. iß
. 's ift gut!

In diefem Augenblick erhob fich die fpitze Nafe der Frau Hermann aus
dem eben vom Diener dargebotenen Glafe Rotwein,

'

Moritz, hauchte fi
e

heifer herüber. trink. 's if
t gut!

Nämeti krümmte fih vor Vergnügen.

Ieht muß ih fchon Acht geben. was er mit die Hähndl anfangt.
Glauben Sie mir. glauben Sie mir! fagte jeht Doktor Weber laut und

eindringlich. während Toni wiederholt den Kopf fchüttelte.
Was if

t

denn. was foll fie glauben? rief Marie hinüber. froh. ein flüch
tiges Endchen des Fadens erhafcht zu haben.

Höre nur!
- Toni wies achfelzuckend mit der Hand auf ihren Nach

bar _ der Herr Doktor meint. man würde mit feinem fchlehten Gewiffen
leichter fertig. als mit feinem fhlechten Rufe.
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So hingeworfen. klingt der Satz etwas brutal. wandte Weber ein. Gleich
zeitig zog fein fmneller Aufblick Marie ins Gefpräch. Es will mir nicht ge
lingen. meine Anficht klar zu machen.
Von was war denn die Rede? fragte Marie aufmerkfam.
Können Sie fich nicht- denken - Weber wandte fich jept unmittelbar zu

ihr --. daß jemand. der fich eines dunkeln Fleckens in feiner Vergangenheit
bewußt ift. ruhig und vergnügt weiter lebt. nur weil er fimer ift. daß nie
mand fein Geheimnis kennt. außer ihm und allenfalls einem aus gleichen

Gründen wie er verfchwiegnen Mitwiffer? Daß er erft zufammenbrieht. wenn
es die Welt erfahren hat und ihn nun richtet?

Smnell erblaßt und völlig verwirrt fah ihn Marie an. Richtet -
wiederholte fi

e halblaut. mit unficherer Stimme. Dann verftummte fi
e wieder.

Eine kleine Stille trat ein. Man war auf die etwas lauter gefpromnen
Worte aufmerkfam geworden. Die Einzelunterhaltungen verfiegten und ein

Gefimt nam dem andern wandte fim aufhorchend dem Doktor zu.

Bitte. wir mömten auch etwas davon hören. fagte Bernhard Lange.

Wenden Sie fim an die große Maffe.
Weber ftreifte feine Umgebung mit einem kurzen Blick und wandte fich

wieder zu Marie: Nun? Was meinen Sie?

Ihre weit offnen Augen hingen wie gebannt an feinem eindrin-glim
fragenden Blick. Sie atmete fchwer. Ihre Lippen zitterten.
Was ift Ihnen? fragte Weber erftaunt und beunruhigt.
Sie faßte fich wieder. Nichts. nimts! entgegnete fi

e haftig. mit einem

Verfum zu lämeln. griff dann nach ihrem Glas. feßte es aber wieder hin.
drehte mit nervöfer Emfigkeit den Stiel ihres Deffertlöffelchens zwifchen den

Fingern und feßte zum Sprechen an.

Prinzeßmen! drohte Bernhard Lange. Sie fehen fchuldbewußt aus. Haben
Sie am Ende einmal in frühern Jahren aus der Geleebüchfe genafcht?
Nein. aber aus der Zuckerdofe. erwiderte Marie unter allgemeiner Heiterkeit.

Aber ihr Lächeln hatte einen fremden Zug. Jetzt wandte fi
e den verdunkelten

Blick zu Weber hinüber. An was haben Sie gedamt? fragte fi
e

kurz

und rauh.

Na. an Mord und Totfchlag doch wohl nicht. rief Marholm dazwifchen,
indem er fim vorbeugte. um Weber. der an derfelben Tifchfeite faß. zu fehen.

Sie geftatten dom einer befmeidnen Stimme aus der großen Muffe einige
unterthänige Silben?
Der Angerufne winkte lämelnd mit der Hand. Beften Dank! Sie

nahmen mir das Wort aus dem Munde. Natürlich hab ic
h

nicht an Mord
und Totfchlag gedacht. Aum nicht an Diebftahl. Wenigftens nicht an den

von beweglimer Habe. Ich kann nicht glauben. Fräulein Marie. daß Sie

nicht verftanden haben follten. was ic
h meine.
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Sie nickte vor fich hin. O ja. ic
h

habe verftanden. fagte fi
e ganz

leife. Dann richtete fi
e

fich gerade auf. Mir fcheint aber. fügte fi
e laut

hinzu. es hat fich um deine Einwendung gehandelt. Toni. Von der war doch

zu Anfang die Rede.

Sie fprach jetzt ganz ruhig; nur blaß fah fi
e

noch aus.

Einwendung? fragte Toni. Ganz einfach. ic
h behaupte. daß man un

möglich mit einem fchlechten Gewiffen glücklich fein könne.

Ia. liebes Kind. rief Lange, da müßte man doch wohl vor allen Dingen
einmal erft feftftellen. was man unter glücklich fein verfteht.

Hiermit dürften wir wohl heute Abend* kaum zum Schluß kommen. wandte

Marholm lächelnd ein. Bekanntlich find die Begriffe über diefe Materie etwas

ausgedehnt.

Stimmt! Sie denken wohl an Hopfens Definition des Glücks? Nein?
Kennen Sie nicht? Müffen Sie lefen. Steht zu Eingang feiner Gedicht
fammlung.

Glück! fagte Weber. zu Toni gewendet. Glauben Sie mir. unfer fo

genanntes Glück hängt am wenigften von dem ab. was wir felbft von uns wiffen.

Das. was die andern von uns wiffen
- oder zu wiffen glauben. was nämlich

auf dasfelbe hinauskommt -. das ift das mächtigere. Und der Tag. wo das
bisher Verfchwiegne aus dem Munde der andern zu uns redet. von draußen
über uns herfällt. der Tag entfcheidet.

Entfcheidet? fragte Marie rafch. und worüber?
Über unfer Glück. felbftverftändlich. Denn er bringt den Urteilsfpruch.

Und der heißt?
Vereinfamung.

Marie lehnte fich plötzlich zurück. wie erfchöpft.
Vereinfamung. wiederholte Bernhard Lange nach einer kleinen Paufe. Br!

Wie das klingt! Er fchüttelte fich. Sie könnten einem angft und bange

machen. Aus dem Wort gähnt ja förmlich die Einöde.
Aber ich denke. Sie geben mir Recht, nicht wahr? Oder giebt es etwas

fchlimmeres als die Verdammung zur Einfamkeit mitten unter den andern.
als gemieden zu werden von denen. die fich bis dahin unfre Freunde nannten?

Denn das if
t

doch die Strafe für Verbrechen. die nicht vors Schwurgericht

kommen.

Eine fchauerliche Art Lynchjuftiz. feufzte Toni.

Gewiß fchauerlich. Der Herdeninftinkt if
t übermächtig in uns allen.

Darum fürchten wir auch die Vereinfamuug fo fehr. Darum zucken wir zu

fammen unter einem kalten Blick. einem verzognen Munde von feiten derer.
unter denen und für die wir erzogen find. Der Gedanke. aus diefer Gemein

fchaft ausgeftoßen zu werden. if
t

fchrecklicher. als das Bewußtfein eines Ver

gehens. das nur unfer eignes Geheimnis ift.
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Es entftand eine beklommne Vaufe.
Wahrhaftig, fagte Bernhard Lange endlich, Sie haben uns alle melanho

lifh gemaht, Herr Doktor. »Gar niht hübfh von Ihnen. Sehen Sie nur all
die ernfthaften Gefihter ringsum!

Das wollte ih niht - -

Sogar unfer entlarvtes, nafhhaftes Vrinzeßhen fagt keinen Mucks mehr.

Jeht müffen wir verfuhen, unfern Kummer mit Kaffee und Cognac hinunter
zufpülen. Toni - Frau --- halte die einzige Rede, zu der ih dih je er
mähtigt habe.
Toni ftand auf: Gefegnete Mahlzeit!
Die Vrozeffion bewegte fih ins anftoßende Zimmer zurück und löfte fih

in Händefchütteln auf. Marie, die kein Wort mehr gefprohen hatte, mahte

fih mit einer ftummen Verbeugung vou ihrem Geiger los. Sie ftand gerade
an der offnen Thür zu Tonis Zimmer. Shnell wandte fi

e fih und trat über
die Schwelle. Als fi

e allein war, brachte ein heftiges Aufatmen Bewegung

in ihr Gefiht. Gott im Himmel! flüfterte fi
e und fhloß für eine Weile

die Augen. Dann beugte fi
e fih über den Blumenftrauß, der auf dem kleinen

Sofatifchheu ftand, und drückte das Gefiht in die Blüten. Gott im Himmel!
hauhte fi

e in -die Veilhen hinein. Da näherten fih Schritte, fi
e rihtete fih

auf. Um ihre Lippen zuckte verhaltnes Weinen.

Gefegnete Mahlzeit, Fräulein Marie, fagte Weber neben ihr.
Sie fuhr zufammen; ein Zittern überflog fie, als feine warme Hand die

ihre ergriff. Sie hatte fort gewollt; nun blieb fi
e ftehen, wie gelähmt.

Na, Fräulein Marie, fagte er freundlich, munter, munter! .Was mahen
Sie heute Abend für ein Gefiht? Das kenne ih ja gar niht an Ihnen. Ift
Ihnen was niht reht, oder find Sie krank?

'

Nein nein, antwortete fi
e

mühfam und zog leife ihre Hand aus der feinen.
Aber bei dem Gefpräh eben konnte man doh wohl ernfthaft werden, niht wahr?
Gewiß konnte man das. Ih habe ja auh keineswegs gefpaßt. Es thut

mir nur nahträglih leid, daß das Gefpräh eine folhe Wendung nahm. Jn
meiner Abfiht lag es gewiß niht', die Unterhaltung damit beherrfhen zu
wollen. Jh weiß kaum, wie es dazu gekommen ift. Dergleihen Dinge eignen
fih ja gar niht zur Befprehung unter Leuten, die zufammengekommen find,
um gemütlich zu Mittag zu effen. Sie fehen, ih bereue meinen Fehler; nun

mahen Sie aber auh wieder das alte Gefiht, ja? -

Marie hatte einigemal mühfam aufgeatmet. Jh möchte_ etwas von Jhneu
wiffen, fagte fi

e jetzt leife.

Bitte! -

Sehen Sie den Fall: jemand. der Ihnen wert ift, würde fo einerSache

überwiefen
-

Ah, laffen Sie das doh jeht!
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Nein nein. antworten Sie mir. Ich muß das wiffett. _ Sie fah ihn.
angftvoll. flehend an.

- Wären Sie dann imftande. ihn fofort. ganz unwider
ruflich fallen zu laffen?
Wenn ich mich von feiner Schuld überzeugt hätte

- unbedingt.
Schuld! Schuld! Sie riß an der Ouafte des Seffels. neben dem fi

e

ftand. Es kann doch jemand einmal einen Fehler begehen und fonft ein braver

Menfch fein.

Verftehen Sie mich nicht falfch. Ich habe nur fagen wollen: die Seele
des Mannes. deffen Freund ic

h bin. der Frau. die ic
h

liebe. muß rein fein.

ganz rein. von keinem Hauch getrübt; fonft if
t ein Zufammenleben. eine Ge

meinfchaft zwifchen uns unmöglich.

Das foll alfo heißen. wenn da irgend ein Schatten auftauchte - oder
nehmen wir einfach an: Sie finden in der Vergangenheit der Frau. die Sie

lieben. plößlich eine dunke Stelle. einen - Hauch. um Ihre eignen Worte zu
gebrauchen, der den reinen Spiegel trübte -
So wäre fi

e eben von dem Augenblick an nicht mehr die Frau für mich.
ergänzte er. Aber fagen Sie mir um alles in der Welt. warum fragen Sie

darnach. was gehen diefe Sachen uns beide an?

Nichts. entgegnete fi
e

rafch und heftig. Aber ic
h will das wiffen. Würden

Sie fi
e dann alfo einfach verurteilen?

Ja. das würde ich. Sie wäre für mich nicht mehr vorhanden.
Und würden Sie felbft darunter gar nicht leiden?

Wahrfcheinlich fehr. Aber daß es darauf nicht ankommen dürfte. verfteht

fich doch wohl von felbft.

Sehr graufam. Sehr hart.
Aber gerecht. Ich fürchte. die Gerechtigkeit if

t

meiftens graufam.

Ja. das fcheint fo. - Sie fank wie in tiefer Erfchöpfung in den Seffel. -
Und nun danke ic

h

recht fchön. Das wollt ic
h nur noch wiffen.

Daß die Gerechtigkeit graufam ift? Das wußten Sie fchon,
Da haben Sie Recht. -- Sie lächelte traurig. - Das follte man wenig

ftens nie vergeffen.

Marholms Vogelgeficht äugte um die Thür herum; Vergiß das befte

nicht. fagte er und wies dem Doktor feine Cigarre. Auch das if
t eine Wunder

blume. Aufs Rauchen verfteht fich Freund Lange. Ich höre eben an einigen
Schlagworten. daß Sie noch immer an dem letzten Thema feftfitzen. Herr Doktor.
Das gnädige Fräulein fcheint auch davon eingenommen. was?

Marie hatte fich gleich bei feinem Näherkommen erhoben und ging nun.

ohne weiter von den beiden Herren Notiz zu nehmen. ins andre Zimmer zurück.
Dort trat fie hinter Toni. die fich angeftrengt mit den beiden älteften Damen

unterhielt. beugte fich über ihre Stuhllehne und flüfterte ihr zu: Ich gehe.

*Lichte nicht darauf.
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Toni wandte fich haftig um. Bift du verrückt? fragte fi
e ärgerlich halblaut.

Ich will nach Haufe. fagte Marie finfter.
Mach mich nicht böfe. Seh dich her. Ich brauche dich noch nötig.

Bitte. Toni. ic
h

habe Kopfweh. t

Launen haft du. mein Kind. Mit dir ift nichts mehr anzufangen. Du

bift unausftehlich. Ich hatte fo fehr auf dich gerechnet fürs Mufiziren.
Du haft ja den Nämeti.

Eben mit dem follteft du fpielen. Geh. fe
i

gut. mein Zigeunermädel!

Herr Nemeti! rief fi
e dann. als Marie achfelzuckend ftehen blieb.

Der junge Künftler plauderte gerade mit der blonden Frau Wohle. die

ihr fchmachtendes Gefichtchen wie eine kleine Blume zur Sonne feiner Gunft

emporgerichtet hielt. zu nicht geringer Beunruhigung ihres in der Nähe Schild

wacht haltenden Gatten,

Herr Nämeti. bat Toni den Nähertretenden. feien Sie edel. fpielen Sie
uns was!

Der junge Mann verbeugte fich.
Armer Herr Nämeti. fagte Marie lächelnd. Alle Tage dasfelbe: effen

und trinken und brav reden und Geige fpielen und nach Haufe gehen. Sie

müffens machen wie der Wilhelmi einmal in Newhork. als man ihn nach

Tifche zum Spielen aufforderte. Meine Geige? die if
t

nicht da. fagte er.

Hatten Sie meine Geige eingeladen? Dann ging er hinaus. und nach einer

Viertelftunde brachte ein Diener das Inftrument; er felbft kam nicht wieder.

Aber damit Sie fehen. daß ichs ehrlich meine. kommen Sie. wir wollen zu
fammeu etwas fpielen.

Entzäckt bot er ihr den Arm und führte fi
e ins Mufikzimmer. Iofeph

Weber. der bis dahin noch mit Marholm im Gefpräch geftanden hatte. ging

ihnen nach und fehle fich ftill i
n eine Ecke.

Alfo. was? fragte Nemeti. an feiner Violine ftimmend. Notett hab ic
h

keine da.

Marie faß fchon am Klavier. Brauchen wir auch nicht. Die Brahmsfchen
Tänze werden Ihnen wohl gegenwärtig fein. Damit fchlng fi

e den bekannten

leidenfchaftlichen Rufakkord an.
-

Rum_ pum! fagte Nämeti vergnügt und fiel mit feiner Geige ein. Sie
verftanden fich fofort. Mariens Geficht blühte auf. Die Mufik that ihrs an.
wie immer. Und die Geige neben ihr > o. auf die Weife konnte man fich
fchon mit ihm unterhalten. Das waren verwandte Klänge. Ihre Wangen

färbten fich, ihre Augen leuchteten. fi
e atmete wie befreit. meeti fpielte mit

hinreißendem Feuer. Er achtete nth darauf. daß Hörer um Hörer fich ein
fchlich. Er fah nichts. als das feine Gefichtchen halb vor ihm. dem ein fremdes
Feuer in dunkeln Augen brannte. Nicht fremd für ihn. Er verftand diefen
Freimaurergruß. obwohl die Augen an ihm vorbei ins Weite blickten. Aber
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?k wußte. was fie fahen. Er hatte es auh gefehen] Darum verftand er auh.
was ihr kurzes Winken zu bedeuten hatte. und glitt am Shluß mit einigen
halb geflüfterten Modulationen in den andern Tanz hinüber. Es follte jetzt
niemand fprehen. Vielleiht hätte auch niemand gefprohen. wenigftens niht
gleih. Die Zuhörer befanden fih unter dem Bann. mit dem ein ehtes Talent
feine Umgebung gefangen nimmt. Weber faß regungslos in feinem Seffel.
Seine Augen verließen niht die Geftalt am Klavier. Sein Ohr trank die

Töne. die ihn umfluteten. mit ihrem Jubel. mit ihrer Shwermut. Nemeti

hatte fih aus Brahms in eins der todestraurigen Volkslieder feiner Heimat
hinübergefpielt. Marie begleitete ihn in abgeriffenen. träumerifhen Akkorden.

Künftlerin. hauhte Nämeti. Künftlerin!

Ach. wie ifts möglih dann - klang es nun in den fummenden Shlußton
feines Liedes hinein. Ießt nahm er die Begleitung auf. und feine webende

Geigenftimme umfhmeihelte in fanften Wellen die altbekannten Klänge, Weber

lehnte den Kopf zurück und fhloß die Augen. Die Vergangenheit ftieg vor

ihm auf. Wie manches mal hatte feine arme kleine Frau mit ihrem füßen.
weichen Stimmhen diefes Lied gefungen! Wie hatte er es geliebt. und wie war

er fhmerzlich erfchrocken. als an jenem Morgen. da er an ihrem Sarge ftand.
im Nebenzimmer das feine Kinderftimmhen feiner kleinen Iofephe plößlih

anhub: Ah. wie ifts möglih dann. daß ic
h dih laffen kann! Er war hinein

gegangen. hatte ihrs verwiefen. Aber ih muß doh dem Shwefterhen was
vorfingen! Das Shwefterhen fhlief ungeftört den tiefen Shlaf der Neu
gebornen. Da lag es. die Fäuftchen am Gefiht. Es wußte nichts davon,

daß um feinetwillen die tapfre. kleine Mutter dem warmen Leben hatte ade
*

fagen müffen
-

Shöß mih ein Jäger tot. fang jeßt Marie. fiel ih in deinen Schoß.
Sähft du mich freundlih an. gern ftiirb ih dann v
Sie verftummte und ließ auh die Hände finken.
Weiter! Mehr! bat Nämeti.
Nein! fagte fi

e und ftand auf. Er legte die Geige hin. ergriff ihre Hände
und drückte fi

e an feine Lippen. Danke! Danke! ,

Nun umringte man die beiden. Einer kam dem andern zuvor mit Dank

und Anerkennung. Nur Weber war in feiner Ecke fihen geblieben. Er laufhte
noch auf den verfhleierten Ton der Altftimme. deren lehte Worte undeutlih

in einem wehmütigen Zittern verweht waren,

Einige Minuten lang hielt Marie dem liebenswürdigen Anprall Stand.

Stumm. freundlih. mit einem Zug von Ermattung im Gefiht. ließ fi
e fih

loben. Dann mahte fi
e fih aus dem Knäuel los und wandte fih zur Thür.

Wohin. wohin? fragte Toni.

Ich komme gleih wieder.

Draußen fhlüpfte fi
e eilig in ihren Mantel. nahm das Spißentuh in die

Grenzboten (ll 1894 12
'
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Hand und hufchte hinaus. Auf der Treppe neftelte fi
e mit den eiskalten

Fingern den Mantel zu.
Fort, nur fort! Nach Haufe, allein fein, zu Bett gehen, weinen, weinen!

Maßgebliches und Unmaßgeblicljes

Die Anarihiften und die Berliner Offiziöfen. Gewiffe angeblich der
preußifchen Regierung naheftehende Organe gefallen fich in neuefter Zeit in Ve

trachtungen iiber die Gefahr des Anarchismus, die das höchfte Staunen hervor

rufen miiffen. Bald wird das Beftehen folcher Gefahr fiir Deutfchland fchlechthin
geleugnet - der verruchte Anfchlag vom Niederwald fcheint alfo bereits vergeffen
zu fein oder nicht gerechnet zu werden, weil er nicht gelungen ift; bald wird orakelt,

daß durch ftrenge Maßregeln allein die Veft nicht ausgerottet werden könne (worüber
die ganze Welt einig ift), oder daß man jugendlichen Schwärmern nicht den Weg

zur Befferung verlegen dürfe. Nun wird gewiß jedermann junge Leute bedauern,
die fich durch verfchrobne Köpfe und gewiffenlofe Demagogen zu verbrecherifchen
Reden und Thaten verführen laffen; aber gerade deswegen muß endlich rückfichtslos
gegen die Verführer eingefchritten werden. Wer fich als Anarchift bekennt, erklärt

doch damit fchon der beftehenden Ordnung den Krieg, ob er fich nun mit theore

tifchen Erörterungen begniigt oder mehr oder weniger deutlich zu Umfturz und

Meuchelmord auffordert. Und weshalb fall dem anf frifcher That ergriffnen Ban:
diten nicht Banditenrecht werden? Weil man hofft, aus ihm Geftändniffe heraus
zubringen? Viel ungefährlicher ift es, wenn ein Spießgefelle in dem Fall unent
deckt bleibtj als wenn die Hoffnung des eigentlichen Thäters erfüllt wird, wochen
und monatelang der Held der Zeitungen der ganzen Welt zu fein, vor dem

Schwurgericht feine Tiraden loslaffen zu können, von einem zungenfertigen Addo
katen weißgewafihen, wohl gar verherrlicht zu werden und endlich als Märtyrer
feiner Sache deren Anhänger zu Rache und allgemeiner Vergeltung aufzuheßen.
Man riihmt die Wachfamkeit der englifchen Polizei, die alle Schlupfwinfel der

Anarchiften kenne und beauffichtige; aber fi
e hat noch nicht verhindert, daß aus

jenen Schlupfwinkeln Sendboten mit Jnftruktionen und Geldmitteln verfehen aus

ziehen. Auch von Verbrecherkolonien will man in Berlin nichts wiffen. Aber die
mit folchen Kolonien gemachten Erfahrungen find doch keineswegs abfchreckend, die

Deportirten wiirden in Afrika entfchieden beffer dran fein. als in Zuchthöufern
oder in großftädtifchen Höhlen, wo Elend, Unthätigkeit, Schnaps und Verkehr mit

Ausgelernten die Erziehung der jungen Schwärmer vollenden. Und in erfter Reihe
handelt es fich um den Schutz der Gefellfchaft. Aber man könnte beinahe auf die

Vermutung kommen, daß die Neophhten des neuen Kurfes vor allem den Verdacht
von fich abzuwälzen bemüht wären, daß fi

e

noch dem Gedanken eines Ausnahme
gefeßes Bismarckifchen Andenkens nachhingen!
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Beamtenbeleidiguug. Als ein äoljatuni ani goneria, als ein befonders
fchwerer, ausgezeichneter Fall der Ehrenkränkung if

t die ..Beamtenbeleidigung“ als

folhe wohl zuerft von dienftfertigen. unterthänigfteu Naturen in tieffter Ehrerbietung
und niht ohne wohlwollendes Zunicken ihrer Borgefehten auf Aktendeckeln fowie

in Berichten nah oben angebraht worden. Eine willkürliche. felbftgefällige Shöpfung

ohne gefeßlihe Anerkennung; denn dem deutfchen Strafgefeßbuch if
t der Begriff

der ..Beamtenbeleidigung“ als eines eignen. von andern Fällen der Ehrverleßungen

gefhiednen Bergehens fremd; nur da. wo von den Antragsberehtigten bei Be
leidigungen die Rede ift, in Ö 196 heißt es: „Wenn die Beleidigungen gegen eine

Behörde. einen Beamten, während fi
e in der Ausübung ihres Berufs begriffen

find. oder in Beziehung auf ihren Beruf begangen ift. fo haben außer den un

mittelbar Beteiligten auch deren amtliche Borgefehte das Recht. den Strafantrag

zu ftellen.“ Abgefehen von diefer infofern unwefentlichen Befouderheit ift. wer
einen Beamten beleidigt. zu beftrafen. wie wenn er einem gewöhnlichen Sterblihen
in feiner Ehre zu nahe getreten wäre. Jin allgemeinen. wohlverftanden; von der
Strafzumeffung foll fpäter noch kurz die Rede fein.
Hervorgehoben nnd mit befonders ftrengen Strafandrohungen bedacht finden

wir im Strafgefehbuche unmittelbar hinter Hohverrat und Landesverrat allerdings
die Beleidigung des Landesherrn und der Bundesfiirften (ÖH 94 bis 101). aber auch
nur diefe. Das find die Fälle der Majeftätsbeleidigung. Niht unmöglich oder
vielmehr fehr wahrfcheinlih. daß man fih in den Shreibftuben von Behörden und
ihres Amtes vollen Angeftellten in dem Bewußtfein der eignen Würde und

Befehlsgewalt gefagt hat. es müffe doch zwifchen der Majeftätsbeleidigung und der

allgemeinen. gar zu gewöhnlichen Beleidigung ein Mittelding geben. entfprechend
ungefähr den Stufen der Rangordnung; denn wozu all diefe feinen und groben

Unterfchiede. wenn nicht der Wichtigkeit der Amtsperfon auh ein höherer Schuh
ihrer Würde und Ehre entfpricht? Etwas wie eine Borftellung dienftlicher Un

fehlbarkeit und unfehlbarer Berdienftlihkeit kann auch mit untergelaufen fein. kurz
auf einmal war die „Beamtenbeleidigung" da. man hätte ihr auch den Namen
der „kleinen Majeftätsbeleidigung“ geben können. doh muß es wohl nicht geraten

erfchienen fein, gar zu deutlich auf den Urfprung hinzuweifen. Wer aber heute
das Mißgefchick hat. fih vor die Shranken des Strafgerichts ftellen zu müffen und
bereits einmal. wie man fich in bezeichnender Kürze ausdrückt. wegen ..Beamten
beleidigung“ zu Strafe verurteilt worden ift. der mag fich doppelt vorfehen..
Zu Strafe! Geldftrafe bis zu eintaufendfünfhundert Mark oder Gefängnis

bis zu zwei Jahren if
t angedroht. Da meinen nun halbamtliche und halbhöfifhe

Blätter. man müffe den Gerichten den ernften Rat geben, Beamtenbeleidigungen
in Zukunft mehr mit empfindlichen Freiheitsftrafen zu ahuden. denn aus Geldftrafe

mache fih fo ein Mann von der fpihen Feder nichts. es kämen gar feine Freunde
mit der Frage: wie hoch if

t die Koftenrehnung? nnd befchafften das nötige „Mo-Js."
Wir möchten nicht mißverftanden fein; als ob wir niht im vollen Einklang mit
der ganzen anftändigen Gefellfhaft dem gewerbsmäßigen Ehrabfchneider. der feine
armfelige. unfaubere Perfönlichkeit in den Vordergrund zu bringen fucht. indem

er Hochgeftellte dummdreift verläftert und anklagt. als ob wir dem nicht zur Ab:
fhreckung einen längern Aufenthalt hinter Schloß und Riegel als wohlverdienten

Schreierlohn gönnten. Wir find auh ganz damit einverftanden. daß der Beamte
ganz befonders darauf bedacht fein muß. feinen Ehrenfchild blank zu erhalten. weil

er des öffentlichen Vertrauens nie entbehren kann. daß daher auch Beleidigungen.

zugefügt im Dienfte oder wegen feines Amtes. wenn überhaupt des Beleidigers
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Stellung oder Bildung darnach ift. nimt zu gelinde beftraft werden. Aber wenn

zwei dasfelbe thnn. fo if
t es dom nicht dasfelbe.

Ehre nennt Ariftoteles die Meinung andrer von unfern Verdienften. Über:

haupt galt im klaffifchen Altertum als Ehre wefentlich das Anfehen des Einzelnen
bei der Gemeinfchaft. Daß es aum im neuen deutfchen Reiche eine öffentliche
Meinung und eine Öffentlichkeit giebt. das kann wohl einmal jemand in einem un

bewachten Augenblicke beftreiten. aber nam der Rückkehr in fein ftilles Kämmerlein

wird ihm dann auch das klaffifche Zi weujZZeZ in den Ohren klingen. Gegen Ver

dienfte nun. fagt Schopenhauer. giebt es zwei Verhaltungsweifen: entweder. welme

zn haben oder keine gelten zu laffen; die letztere wird. wegen größerer Bequem

lichkeit. meiftens vorgezogen. Aber
- Schopenhauer in allen Ehren - es giebt

aum noch eine dritte Verhaltungsweife, die von jeher auch in deu ..feinften Fa
milien“ nicht verfmmäht wurde und heute erft remt nimt verfmmäht wird; das

ift. wie der Franzofe fagt. die 8.8800l3l-j011 ä'uäwjruiion mutueiie, zu deutfch: die

Lobhudelei auf Rückverficherung mit Gegenfeitigkeit. Als in den femziger Jahren
im Opernhaufe zu Berlin die erften Aufführungen der damals viel bewunderten.
nun aum fchon abgetakelten „Afrikanerin“ von Meherbeer ftattfanden. ließen fich
meine jungen Univerfitätsfreunde an der Hinterthür als Statiften anwerben. Dann
wurden fi

e von einem untergeordneten Geifte als Wilde eingekleidet und rafm darin

unterwiefen. an beftimmten Stellen der Oper auf ein gegebnes Zeichen fo deutlich

wie möglich mit aufgefperrtem Munde und erhobnen Armen Neluffo und Selica

zu bewundern. anzubeten. Um diefen Preis erwarben fim damals hoffnungsvolle
Jünglinge den Anblick des prachtvoll ausgeftatteten Stückes. Da kein aaerjlieio

(1911*intelletw damit verbunden war, momte es angehen. Diefe Ingenderinnerung

drängt fim mir lebhaft auf. fo oft im von Strafanträgen hoher und hömfter Be
amten gegen die Herausgeber angefehener Zeitungen und Zeitfchriften lefe. Zu
gegeben. daß eine gewiffe Empfindlimkeit fogar den Verdienteften unter uns nicht

fremd fei. aber wer da meint. zu einem würdigen Erben einer großen Zeit

gehöre aum eine regelmäßige und ftrenge Verfolgung aller unliebfamen Äuße
rungen. der bewiefe doch einen fehr unfichern Blick und großen Mangel an rimtiger

Selbfteinfmäßung.
Wenn aber Ehre. nam Smopenhauer. an fim die Meinung andrer von unferm

Werte und innerlim (fnbjektiv) unfre Furcht vor diefer Meinung ift. dann aller
dings gewinnt die Verfolgungsfucht wegen Beamtenbeleidigung ein andres Aus

fehen. Wir haben in der Verfaffung eine gegen alle Angriffe gefimerte Redefrei

heit der Abgeordneten. wir haben dann im Ö 193 des Strafgefeßbums die Wahr
nehmung beremtigter Jntereffen anerkannt. ein gewiffes Remt zu Tadel und Rüge
über wiffenfchaftliche. künftlerifme, gewerbliche Leiftungen. Und nicht über amt

liche? und um fo weniger. je höher das Amt? Das Wohl des Staats und unfer
aller Wohl hängt unmittelbar von dem Gefchick oder Ungefchick ab. womit der

Staat gelenkt wird. und der Vorwurf der bloßen Untauglimkeit. der Unfähigkeit
gegenüber einem beftimmten Wirkungskreife if

t

nimt als eine gegen die Ehre eines

andern gerichtete vorfählime und remtswidrige Kundgebung anzufehen. Denn was

haben Kenntniffe und Fähigkeiten mit der Ehrlimkeit zu thun? Jemand kann ein
guter Karrenfmieber und dom nicht nur ein fmlechter Kutfcher. fondern auch eine

ehrliche. gute Haut fein. und wer einem den fchlechten Kutfcher vorhält. wird meiftens
auch gern bereit fein. in ihm den guten Kerl anzuerkennen und gelten zu laffen,
Die Wahrnehmung berechtigter Intereffen erfährt feit Jahren von unferm

höchften Gerichtshofe eine immer eingefchränktere Zulaffung. Hand in Hand mit
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einer Auslegung des Preßgefeßes. die von Wohlwollen ungetrübt ift. Wenn. wie

kürzlich in Berlin, der Preffe von Amts wegen fozufagen jede Berechtigung. zu fein.
jede höhere fittliche Aufgabe abgefprochen ward. fo fcheint fich da ein Wetter zu
fammenzuziehen. das für die Preßfreiheit zur Windsbraut werden kann. Das

öffentliche Befchwerderecht befteht und wird beftehen froh Strafantrag und Straf
verfolgung. Jedes religiöfe Bekenntnis bedarf der Blutzeugen und riihmt fich feiner
Märtyrer. Auch politifche Anfchauungen - die fittlich makellos find. denn nur
von folchen if

t die Rede - erft'arken unter Verfolgungen und wirken dann wie
ein Bekenntnis. Alfo wozu der Angftruf dienftbarer Geifter nach Freiheitsftrafen
iiber Verfaffer und Herausgeber! th ihnen vielleicht aus neuerm Anlaß zu un
glücklicher Stunde der Wahlfpruch Ealigulas ins Gedächtnis gekommen: 0äerint.
(Lulu metuaut? Dem gegeniiber feien alle Übelwollenden und die Zaghaften mit ihnen
an jenen Weltweifen des Altertums erinnert. der, von einem Großen der Welt. zu
dem er redete. wegen feines Freimuts mit Schlägen bedroht. keine Miene verzog.

fondern gelaffen in feiner Strafrede fortfuhr. die angedrohte Züchtigung aber mit

den wenigen Worten abfertigte: Schlag zu. aber höre!

Der dreijährige Durchfchnitt. Nach dem Steuergefeh vom 24. Juni 1891.
das für Preußen die Deklarationspflicht eingeführt hat. find alle fchwankenden Ein
kommen. alfo namentlich die aus dem Handelsbetriebe fließenden. nach dem drei

jährigen Dnrchfchnitt zu berechnen und zu verfteuern. Für das erfte auf das Geer
folgende Steuerjahr vom 1

. April 1892 bis zum 31. März 1893 war jedoch das

durchfchnittliche Einkommen der vorangegangnen zwei Jahre 1890 und 1891 zu
berechnen. Das Geer ift mit diefen Beftimmungen von den gefehgebenden Körpern
befchloffen worden. if

t

alfo geltendes Re>)t. Mau hat aber fchwerlich die fich
daraus für den Steuerpflichtigen ergebenden Folgen. wie fi

e ein einfaches Rechen
exempel hätte darthun können. vorhergefehen. Folgen. die einer Doppelbefteuerung

ähnlich find wie ein Ei dem andern. fonft würde man doch wohl eine andre Art
der Veranlagung befchloffen haben. Die folgenden abgerundeten Zahlen. die fich.
foweit fie der Vergangenheit angehören. an wirkliche Verhältniffe anlehnen. und

foweit fi
e die Zukunft betreffen. unter Berückfichtignng diefer Verhältniffe gefchäht

worden find. mögen zeigen. daß durch die Veranlagung nach dreijährigem Durch

fchnitt unter Umftänden beinahe das Doppelte des wirklichen Einkommens verfteuert
wird. Und das kann doch der Gefeßgeber unmöglich beabfichtigt haben.
Es hat ein Kaufmann an Reingewinn gehabt;

im Jahre 1890 8000 Mark

.. .. 1891 7000 „

und war nach der alten Veranlagung. die i
n kleinern Städten den wirklichen Ver

hältniffen ziemlich genau entfprach. mit einem Einkommen von 7200 bis 7800 Mark

eingefchäßt. Er hat daher in den Steuerjahren 1890)91 und 1891/92 diefes Ein
kommen voll verfteuert. Nun betrug aber fein Jahresreingewinn oder foll zu
fchähen fein für die Jahre

1892 3000 Mark
1893 500 ..

1894 3000 „
1895 4000 „
1896 4500 „
1897 0 „

mithin zufammen 75000 Ma?
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während er verfteuern muß:

1892/93 7500 Mark */
._
,

von 8000 + 7000 Mark

1893/94 6000 „ 1
/,

„ 8000 + 7000 + 3000 „

1894/95 8500 „ -/
„

„ 7000+3000 + 500 „

1895/96 2170 ,. */
: . 6000+ 500 + 3000 „

1896/97 2600 „ '/
.

„ 500 4 3000 + 4000 „

1897/98 8830 „ -/
,

„ 3000 -f
- 4000 7*- 4500 „

mithin zufammeu »285Ü Mark

oder in 6 Steuerjahren 10500 Mark mehr als fein wirklihes Einkommen.
Anders, und zwar zu Gunfteu des Steuerpflichtigen, ftellt fih natürlich die

Sahe bei fteigendem Einkommen. Wenn ein Kaufmann im Jahre 1890 ein fteuer
pflihtiges Einkommen von 7000 Mark hatte, das bis zum Jahre 1897, diefes
mit eingerechnet. jährlih um 1000 Mark fteigt, fo wiirde er in deu 6 Steuer

jahren von 1892/93 bis 1897/98 6500 Mark weniger verfteueru, als er wirklich
eingenomnceu hat. Stiege fein Reingewinn in diefer Zeit um jährlich 2000 Mark,

fo wäre die Sahe fiir ihn noch günftiger, denn er hätte dann nur 72000 Mark

zu verfteuern, während er 84000 Mark reines Einkommen gehabt haben würde.
Ein ganz befonders merkwürdiger Fall von Doppelbeftenerung kam bei einer

kleinen Aktiengefellfchaft vor, die erft im Herbft 1890 gegründet worden ift, und

deren Gefhäftsjahr mit Ende September fchließt. Sie hatte im erften Jahre ihres
Beftehens einen fteuerpflihtigen Reingewinn (nah Abzug der fteuerfreien 31/, Vrozent
des Aktienkapitals) von etwa 18000 Mark gehabt, den fi

e auh im Steuerjahre

1892/93 verfteuert hat. Jm zweiten Jahre betrug diefer Gewinn 27 000 Mark,
der, weil ein dreijähriger Durhfhnitt noh nicht gegeben war, ebenfalls voll ver

fteuert wurde. Jm folgenden Gefhäftsjahre. ergab fih ein bedeutender Betriebs
verlnft. und auh für das laufende if

t ein folher mit voller Gewißheit zu erwarten.

Troßdem müffen für 1894/95 15000 Mark (1/3 von 18000+ 27 000 Mark)
und für 1895/96 9000 Mark (1/3 von 27 000+000+000), d

.

h
,

alfo 24000
Mark von den fchon verfteuerten 45000 Mark noch einmal verfteuert werden.
Das Kuriofe bei der Sahe ift; daß auch hierbei die Beffergeftellten. nämlich

die Leute mit fteigendem Einkommen, fih der (vielleicht unbeabfichtigten) Gunft
des Steuergefehgebers zu erfreuen haben.

Vortofreiheiten. Auf unfre „Frage an die Wiffendeu“ in Nr. 20 hat ein

Wiffender in der Straßburger Voft mit Abdruck einer Stelle aus dem Regulativ
über Vortofreiheiten geantwortet. Darin heißt es, daß fih die Vortofreiheit der
regierenden Fiirften fowie ihrer Gemahlinnen und Witwen niht allein „beziehe“
auf „diejenigen Sendungen, welche von den Allerhöchften Herrfhaften perfönlih ab
gefandt werden oder unter Allerhöchft deren perfönlicher Adreffe eingehen. fondern

auh auf folhe Sendungen, welche die Hansminifterien, die denfelben uahgeordneteu
Verwaltungen, ferner die Hofftaaten, die Adjutantur, das Zivil- und das Militär
kabinett fowie die fonftigeu mit diefen Sendungen betrauten Dienftftellen in An
gelegenheiten der Allerhöchften Herrfhaften ablaffen oder empfangen.“ Das if

t es

aber eigentlih niht, worauf fih unfre neugierige Frage bezog, fondern wir möhten
wiffen, wie viele Gärtnereien, Brauereien und fonftige Erwerbsanftalten regierender

Fürfteu von der den „nachgeordneten Verwaltungen“ eingeräumten Vortofreiheit

zum Schaden bürgerliher Konkurrenten Gebrauh mahen, wobei noch der Umftand
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zu beachten wäre. daß manche deutfche Fürften und Gemahliuuen deutfcher Fürften

folche Erwerbsanftalten nicht bloß in ihrem eignen Lande befißen. fondern auch in
andern deutfchen Ländern. wo fi

e

nicht regieren.

eine

Litteratur

Deutfche Ferienwauderun en. Schülerreifen als Anfchauungsgänge in deutfcher Landes
und Volkskunde von Otto ilbelm Beyer. Leipzig. Georg Reichardts Verlag. 1894

Ans einer warmen Vaterlandsliebe. deren Kundgebung in der Einleitung diefes
Buches von vornherein durch ihren Gedankenreichtum feffelt. fließen hier wohldurch

dachte Vorfchläge eines Jugend- und Naturfreundes. Die Liebe zu unferm
deutfchen Land und den Stolz darauf zu pflegen. genügt allerdings weder der

iandeskundliche Unterricht noch die paar Schulhefte mit ihren patriotifchen Gefäugen

und Reden. Befonders nicht der Unterricht. für den Zeit wie Mittel zu fpärlich

bemeffeu find. und für den nicht alle Lehrer. wie tüchtig fi
e

fonft auch fein mögen.
die Fähigkeit mitbringen. zu feffeln. ja zu begeiftern. ohne die kein Nutzen erfprießt.

Es klingt ebenfo einfach wie überzeugend: was in unferm Vaterlande erhebend. be
geifternd wirkt. folk auf eignen Wanderungen und Reifen aufgefucht werden. ..Du
magft die mittelalterliche Herrlichkeit der Wartburg im Unterricht mit noch fo leb

haften Farben fchildern. weit tiefer wird doch der Eindruck fein. wenn du deine
Knaben diefe Herrlichkeit mit eignen Augen fchauen. fi

e

fich die Seele vollfaugeu

läffeft an diefem Kleinod deutfcher Knnf .“ Das Schematifche und Lückenhafte des

Unterrichts nach Büchern. das rafche Verfliegen der Eindrücke der Schulfefte. beides

wird dabei vermieden. gewonnen wird das Unvergeßliche und Echte der Eindrücke

in dem gefteigerten Erleben des Wanderns, Wir erachten es. mit dem Verfaffer.
für keinen unbedeutenden Nebenvorteil. daß auf vaterländifchen Wattdernngen die

Jugend tief in das eigne Volkstum eingetaucht wird. ftatt über den Wert fremden
Volkstnms hochmütig zu Gericht zu fihen. und erinnern an Jahns Preis des
anammenwauderns. das fchlummerude Tugenden erweckt: Mitgefühl. Teilnahme.
Gemeingeift und Menfchenliebe. ..weil aus dem fröhlichen Zufantmenleben der

Jugend der Keim der Leutfeligkeit in die Welt getragen wird.“
Wie nnn diefe Wanderungen anzuftellen. wie Schul- und Schülerreifen zu

unterfcheiden find, wie aus ihnen durch wohlbedachte Wahl der Ziele ein Anfchauungs

kurfus in deutfcher Land- und Volkskunde hervorgehen muß. lefe man in dem Büch
lein felbft nach. das neben oder vielmehr zu den Hauptfachen foviel fchönes und

gutes aus der Erfahrung des Wandrers gefchöpftes über den erziehenden uttd

bildenden Wert des Naturgenuffes und iiberhaupt des Reifens. befonders auch in

unfern Mittelgebirgen und Hügelländern im Gegenfaß zu den Alpen. bringt. daß
es kein Freund der Jugend ohne Genuß lefen wird. Möge dem Verfaffer be

fthieden fein. die Vorfchläge und Pläne. die er hier vorlegt. praktifch verwirklicht

zu fehen. mögen durch ihn viele dazu angeleitet werden. den tiefen Sinn des
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Goethifchen Sprnches zu erleben und zu ertvandern. der dem Büchlein vor

gefth ift;

Iä) wandte auf weiter. bunter Flur
Urfprünglicher Natur;
Ein „holder Born. in welchem ich babe.
Ift Uberlieferung. if

t Gnade.

Schwarzes Zret

Auf Grund des F 142 des Gefeßes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Inli
1883 und der FZ 6 und 15 des Gefeßes vom 11. März 1850 verordne ic

h mit Zuftimmung

des Kreisausfchuffes für den Umfang des Landkreifes Effen. was folgt:

Z 1
. Das Verabfolgen von Almofen an Bettler. welche außerhalb ihres Wohnortcs an

fprechen. if
t verboten.

h 2
.

Zuwiderhandelnde verfallen in eine Geldftrafe bis zu 15 Mark. an deren Stelle

im Unvermögensfalle entfprechende Haft tritt.

lg
'

3
.

Diefe Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.

Effen. den 7
.

Dezember 1889. Der Landrat

Vorftehende Polizeiverordnung wird hiermit erneut zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Effcn. den 6
.

Juni 1894. - Der Landrat

Wer alfo. den Geboten Chrifti folgend. einen feiner Mitmenfchen nicht verhungern laffen
will. fept fich in einem Staate. der fich einen chriftlichen nennt. der Gefahr aus. beftraft zu
werden.

Da in den letzten Tagen - neben anzuerkennender Rückfichtnahme des Publikums -
leider immer noch Fälle von Wafierverfchwendung. ja mutwilliger Vergeudung durch z. B. an

öffentlichen Ventilbrunnen fpielende Knaben wahrgenommen worden find. fo dürfte es ge

rechtfertigt erfcheinen. an Zeugen folcber und ähnlicher bei gegenwärtiger Wafferknappheit

doppelt Ärgernis erregender Wafferverfchwendung die Bitte zu richten. beobachteten Falles die

"betreffenden ernftlich zu verwarnen. da es ja nicht möglich ift. jeden einzelnen Brunnen un

unterbrochen polizeilichetfeits bewachen zu laffen. Gießener Anzeiger vom 6
.

Juli.

Kürzlich if
t uns die gedruckte Empfehlung eines Gaftwirts und em. Lehrers in Ruhla

zugegangen. der ..als langjähriger Lehrer fowoktl. als auch als Gaftwirt“ mit den Bedürf

niffen der wandernden Schüler bekannt ift. und deffen Fremdenbücher ..die ftärkfte Frequenz

von mich befuchten Schulanftalten“ aufweifen. Der gute Mann if
t jeßt offenbar beffer an

feinem Plätze als früher.

Für die Redaktion verantwortlich; Johannes*Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Zemitismns und Antifemitismus
in Öfierreich-Ungarn

4-: ..-- ährend des Krie es um Sebafto ol be ei nete Lord Jo n Ruffell
Z z F den Staat Ofterreich. alfo das heutige Ofterreich-Ungarn. in

few.;

*
5'" etwas unhöflicher Ausdrucksweife als das neue gelobte Land.

FSS/2.
den jüngften Vorgängen gewinnt es den Anfhein. als_- hielten die Auserwählten die Zeit für gekommen. fich als Herren

im Lande zu zeigen. So manher Zeitungsartikel weckt Erinnerungen an alte

Weifen. wie ..Warum toben die Heiden. die Könige im Lande lehnen fih auf“
u. f. w.. die aber uatürlih „modern“ gefeßt find. Der Sah. daß man niht
Gott dienten könne und dem Mammon. hat keine Geltung mehr, da ja Mammon

der wahre Gott ift; die ihn anbeten. find die ..Freifinnigen. die Fortfhritt
lichen. die Verteidiger der Kultur und Gefittung“ gegen den Anfturm der

Gößendiener. Diefe Klaffifikation fie( längft auf in den Berihten über Streitig

keiten der Wiener Studenten. jetzt wird fi
e allgemeiner angewandt. Ift irgendwo

ein Chrift gewählt worden. der feinen Glauben ernft nimmt. fo erhebt fih ein
Wehgefchrei. doppelt laut. wenn er gar dem geiftlihen Staude angehört. Nicht
als ob man die Meinungsäußerung unterdrücken wollte: beileibe niht! man

if
t ja liberal und daher duldfam. Aber folhe Meinungen find gottlos. follten

überhaupt niht vorhanden fein. Man if
t

auch der Geiftlihkeit keineswegs

feindlih gefinnt; wenn fi
e fih judenfreundlich zeigt. darf fi
e

auf die aus

giebigften Lobfprühe rehnen. Nur die Baalspriefter müßten von Rechts wegen

behandelt werden. wie in den fernen fchönen Zeiten. und es ift entfetzlich. daß

fih die Regierungen noch fo läffig zeigen. den Urteilen der hohen Preffe Kraft

zu geben. In Ungarn giebt es Verworfne. die der Einführung der Zivilehe
nicht zujubeln. das Oberhaus erkühnte fih fogar. die Vorlage zu verwerfen -
thut fih denn kein Abgrund auf für diefe Rotte Korah? Und in Wien -
Grenzboten lll 1894 13

f .
. *

|

__1
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Doch bleiben wir zunächft in „Transleithanien,“ um die dortige Ent

wieklung der Dinge nach gedruckten und fchriftlichen Mitteilungen zu betrachten.
Die Magyaren haben fich den Ruf praktifcher Politiker erworben, fcheinen

jedoch deffen überdriiffig zu fein. Durch zähe Ausdauer und gefchickte Be

nutzung der Verlegenheiten und Mißgefchicke des Reichs hatten fi
e die An

erkennung der Verfaffung von 1848 durchgefetzt, dem großen Staatsmanne

Beuft eine „Gemeinfamkeit" mit den deutfch-flawifchen Ländern abgetroßt, in

der ihnen bei völlig gleichen Rechten nur ein Drittteil der Pflichten zufällt;

fi
e

verftanden es, mit eiferner Fauft die andern Volksftämme Ungarns unter

ihre Botmäßigkeit zu zwingen; ihre Finanzen follen leidlich in Ordnung, die

wirtfchaftlichen Zuftände befriedigendfein; das Verhältnis zum Herrfcherhaus

if
t das allerbefte, auf öfterreichifcher Seite will man fogar mitunter eine Be

vorzugung alles Ungarifchen bemerken. Freilich war es längft kein Geheimnis
mehr, daß jüdifche Geld- und Zeitungsmacht einen bedenklichen Einfluß auf
alle öffentlichen Angelegenheiten nimmt, und lärmenden, von Studenten ge

führten Volksmaffen wird eine Einmifchung in die Politik geftattet, die in

einem geordneten Staatswefen unmöglich fein follte. Am bedauerlichften kam

diefes Unwefen bei dem Begräbnis Franz Koffuths zu Tage. Weder die tumul

tuirende Menge, noch die „feurigen“ Redner, unter ihnen natiirlich junge Herren
mit deutfchen Namen, die ihren Ahnen wahrfcheinlich zwangsweife beigelegt
worden find, werden fich wohl der Bedeutung ihres Treibens bewußt gewefen

fein. Sie erhitzten und beraufchten fich felbft mit patriotifchen Phrafen und

bedachten nicht deren beleidigenden Sinn fiir den Monarchen, dem fi
e fonft

mit dem landesiiblichen Eljen überfchwänglich huldigen. Denn der Gefeierte
war doch derfelbe Mann, deffen ftaatsmännifche Eigenfchaften in Redegewandt

heit und rückfichtslofer Dreiftigkeit beftanden, der fein Land ins Verderben ge
bracht, das Haus Habsburg-Lothringen des Throns verluftig erklärt, die
Krone einem ruffifchen Großfürften angetragen hatte, dann als Gouverneur

und Excellenz von eignen Gnaden die Rolle eines Prätendenten fpielte und

mehr als vierzig Jahre lang (noch grotesker als die lehten Demokraten, die
dem deutfchen Reiche die Anerkennung verfagen, weil weder die Frankfurter
Verfaffnng noch das Königreich Hannover wiederhergeftellt, und Elfaß und
Lothringen Frankreich abgenommen worden find) bis an fein Lebensende in

diefer Rolle verharrt hat. Daß die Regierung eine folche Totenfeier fiir den

unverföhnlichen Feind des Reichs und der Dhnaftie duldete, beweift doch min

deftens eine arge Schwäche.

Und unmittelbar darauf der erbitterte Streit um die Zivilehe! Unfre Ge
währsmänner, im wahren Sinne liberale Magharen, verfichern, daß fich das

Volk im großen und ganzen herzlich wenig um die Sache gekümmert habe.
Die verfchiednen Bekenntniffe, Römifch- und Griechifchkatholifche, nichtunirte

Griechen, Proteftanten und Kalviniften, Juden und Zigeuner u. f. w, genießen
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unbefchränkte Glaubensfreiheit. leben ohne Zwiftigkeiten neben und durch ein

ander. die Ehe der Katholiken if
t

nicht. wie in Öfterreich. unlösbar. der Über

tritt von einer Konfeffion zu einer andern ungehindert. Uud da mit Aus

nahme eines Teils der Kalviniften und der Mehrheit der Juden alle Gegner
der Zivilehe find. begreift man niht. weshalb das Minifterium mit folcher
Hartnäckigkeit auf der Annahme der Gefeßvorlage beftanden. eine Kabinets

frage daraus gemacht. eine Kollifion mit der Krone und den Bruh mit dem- von jeher ungarifch-national gefinnten - Klerus herbeigeführt hat. Aller
dings war es auch auffallend. daß fich die Katholiken. geiftliche und weltliche.

fo heftig gegen eine Einrichtung ausfprachen. mit der man fich in ganz Weft

deutfchland fo gut abgefunden hat.
Die Erklärung für beide Erfcheinungen lautet folgendermaßen. In Un

garn hat das Freimaurerwefen noch eine uns Fernftehenden fhwer verftänd

liche Wihtigkeit. Der Orden if
t dort noch der Sammelpunkt der ..Aufgeklärten.“

der ..Freidenker.“ verfolgt kirchenfeindliche Tendenzen. Den Mitgliedern. nament

lich Juden und Kalviniften. kann es gleichgiltig fein. ob die katholifhe Kirche
den gemifchten Ehen gegenüber den fakramentalen Charakter der Ehe mit aller

Strenge aufreht erhält. da fi
e auh als Katholiken nicht genötigt find. fich

katholifh trauen zu laffen. Aber es galt. der Kirche einen Streih zu ver

feßen. und deshalb wurde die Führung der Standesregifter (Matrikeln) den

Geiftlihen entzogen. Diefe ftehen von nun an außer jeder bürgerlichen Be

ziehung zur Gemeinde. Möglich if
t es ja. daß fih einzelne unnötig einge

mifht haben. aber in ihrer Gefamtheit verdienen fie. wie verfichert wird. niht
im mindeften einen folchen Beweis des Mißtrauens. Dazu kommt das all

gemeine Bildungsniveau und das politifche Parteiwefen in deu Provinzen.

Auf dem Lande foll häufig der Geiftlihe der einzige fein. der zur Führung der

Regifter befähigt ift. es müßte denn der jüdifche Krämer hinlänglih Kenntnis

des Lefens und Schreibens haben. Und was die autonomen Verwaltungs

und Gerichtsbehörden anlangt. fo behaupten Kenner der Berhältniffe. daß die

Gewohnheiten aus der Türkenzeit noch immer nicht überwunden feien; Ge

fchäftsleute in Ofterreih und Deutfchland befleißigen fich im Berkehre mit

Ungarn der äußerften Vorficht und Zurückhaltung. weil fie meinen. bei Rehts
ftreitigfeiten komme dort nie etwas heraus; wie es in Zeiten der Wahlbewe

gung zuzugehen pflegt. if
t

zur Genüge bekannt. Woher foll da das Vertrauen

zu den neuen Standesbeamten kommen? Bon der Minifterbank aus if
t die

Verficherung erteilt worden. die Zivilehe werde der Unfittlichkeit fteuern. Natür

lich
- wie in Frankreich!
Neben diefem Siege des Semitismus nimmt fich der kürzlich in Wien er

fochtne vollends poffenhaft aus. und es if
t begreiflih. daß fich die Wit-,blätter

des Stoffs bemähtigt haben. wie denn eins die Formel gefunden hat. die

Juden müßten für die Unbill entfchädigt werden. die ihnen fchon im fernften
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Altertum von den Antijemiten angethan worden jei. , Aber mit guten oder

jmlechten Wihen if
t die Sache nicht abgethan. die Sprame der „ernften“

Blätter läßt zu deutlim erkennen. daß es jim aum in Wien um eine Kraft

probe handelte. Man höre! Eine Anzahl „Doktoranden“ der Medizin er

klären eines Tags in allen Zeitungen. daß fi
e mit der ..Freiwilligen Rettungs

gejellfchaft“ nimts mehr zu thun haben wollen. weil der Oberarzt die Juden

zurückfehe. Sofort if
t das Vaterland. ja die Menjmheit in Gefahr. die ver

breitetften Zeitungen läuten Sturm gegen die Gefellfchaft. wohlzumerken eine

Privatgefellfchaft! die Verunglückten beifpringt. ohne fi
e

nach ihrem Glauben

zu fragen. aber jim
- angeblich - herausnimmt. nicht jeden jüdifmen Stu

denten der Medizin zu befmäftigen. Die um ihren Ruf beforgte Gefellfchaft
jeßt fofort einen hochnotpeinlichen Spezialgerichtshof ein. deffen Mitglieder.

wie behauptet und unjers Wiffens nirgends beftritten worden ift. ohne Aus

nahme erklärte Philofemiten find. an der Spitze als Großinquijitor ein Pro
fejfor der Pathologie und Therapie. namens Nothnagel. der fich. wie die

Folge gezeigt hat. als Parteimann ebenfo gefmätzt wie verhaßt gemacht hat.

während feine wiffenfchaftlichen Verdienfte im jtillen geblieben find. Das

Ergebnis der Unterfuchung muß änßerjt dürftig gewefen fein. da der Sprum

lautete. der Oberarzt habe verabjäumt. einer ..Unterjtrömung“ rechtzeitig ent

gegenzutreten. Nun if
t die Zivilifation wieder gerettet. falls nicht entdeckt

werden jollte. daß nom unverhältnismäßig viel Ärzte angejtellt find. die weder

den Vorzug jüdifmer Herkunft haben. nom fich ihrer Abjtammung fmämen.

(Rom teilt bekanntlich die Menfchen in Katholiken und Akatholiken. Roms Nach
folger in der Weltherrjchaft wären daher wohl berechtigt. den Namen Ajuden

einzuführen.) Wundern würden wir uns nimt. wenn demnächjt gefordert würde.
das Strafgejetzbuch um einen Paragraphen zu bereimern. der die Vernachläjjigung

der fmuldigen Ehrerbietung gegen Juden mit fchweren Strafen belegte.
Leider hatte die Same noch ein Namfpiel. Nimtjüdijche Studenten aus

allen Nationalitäten gaben dem Profefjor Nothnagel ihre Unzufriedenheit zu
erkennen. und zwar fehr ungehörigerweife zu Beginn feines nächjten Vortrags.

Er ließ jim durm den Lärm nicht abhalten. das Hereinfchafjen eines Thphus
kranken zu befehlen. Und nun trug fich etwas merkwürdiges zu. Der Kranke

folgte mit gefpannter Aufmerkjamkeit dem Demonjtriren der Studenten. und

als er unterjucht wurde. konnte eine Wendung zum befferu beobachtet werden.

Daß diefe Wirkung vom Profejfor vorausgefehen worden jei. wird bezweifelt.
Die Studenten begingen einige Tage fpäter eine zweite Taktlojigkeit. Als eine
Deputation mit fcheinbar günjtigem Bejcheid vom Rektor zurückkehrte. jtimmten

jie die ..Wacht am Rhein“ an. Daß ihnen dies als öfterreichfeindlime De

monjtration ausgelegt und weidlich ausgebeutet werden würde. hätten ji
e

wohl
vorausjehen können.

Doch darf billigerweije nicht unberückjichtigt gelajfen werden. daß ji
e

von
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der judenfreundlichen Preffe auf alle erdenkliche Weife herausgefordert worden

waren. Hiftoriker und Kulturhiftoriker würden gut thun. einige Wiener Blätter

(die ja jeßt überall zu fehen find) aus den letzten Monaten zu fammeln. da

fi
e wertvolles Material zum Verftändnis des gegenwärtigen Entwicklungs

prozeffes enthalten. In Ungarn haben die „Liberalen“ in aller Form gefiegt.
die Krone hat fich gefügt. wenn auch die Mitteilungen. daß bald diefer. bald

jener im Staatsdienfte ftehende ungarifche Ariftokrat wegen feiner Abftimmung

gegen die Zivilehe gemaßregelt werden folle. wohl nur als Ausdruck frommer

Wünfche zu nehmen fein dürften. Und der übermütige Ton. den die ent

fprechende Partei in Öfterreich anfchlägt. verrät auch dort die Siegeszuverficht.

Auch ohne Verdächtigengefeß if
t die Einführung der Gefinnungsinquifition

in dem erften Falle gelungen; wie lange wird es dauern. daß ..die öffentliche
Meinung“ eine Purifikation der Staatsbehörden verlangt?

Und dabei wundert man fich über das Anwachfen des Antifemitismus
und die Gewaltthätigkeit. mit der auch er häufig auftritt!

Das Zörfenfpiel

nach den Nrotokollen der Zörfenkanimiffian

von C). Zähr

(Schluß)

. chou in meinem früher erwähnten Auffahe vom Februar d
. J.

habe ic
h es als unerhört bezeichnet. daß eine zum Kampfe gegen

ein fchweres foziales Übel berufne Verfammlung hochangefehener

x g
' Männer Vorfchläge macht. die darauf abzielen. das Übel erft recht

zu befeftigen. Aus dem Sitzungsprotokoll vom 12. Oktober
1892 ergiebt fich. daß der Antrag Wieners. das Differenzfpiel unbedingt für

klagbar zu erklären. mit zehn gegen acht Stimmen gefaßt worden ift. Wir

fehen nun auch klarer darüber. auf welchem Wege diefes Ziel erreicht wurde.

Mit allen Mitteln dialektifcher Kunft wurde dahin geftrebt. den Begriff des
..reellen Termingefchäfts.“ das man dem ..bloßen Differenzgefchäft“ gegenüber

geftellt hatte. dahin zu erweitern. daß er jedes Differenzgefchäft umfaffe. wenn

diefes nur nicht dem Spielenden unmittelbar zum Verderben gereiche. Am

klarften ergiebt fich das aus dem einem Sachverftändigen gemachten Vorhalt.

ob er es denn nicht als ein ..legitimes Gefchäft“ anerkenne. wenn ein wohl
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habender Mann einen Teil feines Vermögens zu Differenzgefhäften verwende.

Hieran knüpfte fih dann als weiteres Glied diefer Börfenlogik der Sah, daß man

zwifhen verderbenbringenden und; niht verderbenbringenden Termingefhäften
unmöglih unterfheiden könne, weil man ja fonft „auf eine fhiefe Ebne ge
rate.“ Und daraus wurde dann endlih der Shluß gezogen, daß alle Termin
gefchäfte für „reell“ zu halten, folglih klagbar feien. (Zuocl erat äemou
atranclum.

Diefe ganze Kette von Schlüffen beruht auf einer Fälfhang des Spiel

begriffs. Denn diefer if
t

(wie fhon Seite 10 gezeigt wurde) unabhängig
davon, ob der Spielende das Spiel aushalten kann oder niht. Auh der reihe
Mann, der an der Börfe Differenzgefchäfte maht, fpielt. Seine Gefhäfte
fallen niht minder unter den Begriff des „unreellen Termingefhäfts,“ als
die Gefhäfte, die der Hauskneht oder Kellner für fih mahen läßt. Gerade
weil fih niht zwifhen fhädlihem und unfhädlihem Spiel unterfheiden läßt,
haben die Gefetze niht etwa (nah der Logik der Börfenfreunde) alle Spiele

für klagbar erklärt, fondern allen Spielen die Klagbarkeit entzogen.

Diefe auf rehtlichem Gebiete liegende Täufhung wurde begleitet von dem

Verfuh eines Beweifes, daß das Börfenfpiel auh innere Berehtigung und

wirtfhaftlihen Wert habe. Bei einer Beurteilung der Sache vom Stand
punkte des beftehenden Rechts würde es nun freilich hierauf gar niht an
kommen. Denn der Rihter kann niht von folhen Vhilofophemen abhängig
mahen, ob er die Gefeße anwenden will oder niht. Gleihwohl wollen wir

auh das; was in diefer Beziehung die Umfrage gebraht hat, einer kurzen
Betrachtung unterwerfen.

Für die innere Berehtigung des Differenzfpiels wird vor allem (wie bei

fo manhen andern Mißbräuhen) auf die natürlihe Freiheit des menfhlihen

Handelns Bezug genommen. Wie kann man einem freien Manne verbieten,

fein Vermögen im Terminhandel nutzbar zu mahen? feinen prophetifhen Geift
über die Wandlungen des Geldmarkts zu bethätigen? feine Ideen zu frukti

fiziren? So fragen unfre Börfenfreunde. Die Antwort liegt auf der Hand.
Niemand hindert die Spielluftigen, zu fpielen. Nur verfagt ihnen der Staat

feinen ftarken Arm; um den Spielgewinn einzuheimfen, weil die Erfahrung

lehrt, daß das Spiel vielen zum Verderben gereiht. Wenn es unter diefen
Umftänden die Börfenmänner vorziehen, gar keine Spielgefhäfte mehr zu
machen, fo miiffen fih das unfre Spielfreunde, die nur ihre Ideen fruktifiziren
wollen, fchon gefallen laffen. Übrigens verdient diefe ganze Argumentation

doh ein ernftes Wort. Wenn Börfenleute folhe Sätze, wie die mitgeteilten,

aufftellen, fo if
t es zu begreifen. Wenn aber auh folhe, die die Verhältniffe

tiefer durhblicken, den Fortbeftand des Börfenfpiels mit all feinem phhfifhen

und moralifhen Verderb damit verteidigen, daß es doh einem reihen Mann
unbenommen bleiben müffe, fein Spielgelüfte zu befriedigen, fo if
t das geeignet,
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die größte fittliche Entrüftung wachzurufen. Freilich darf man annehmen. daß
es denen. die fo reden. viel weniger darum zu thun fei. dem reichen Manne

feine Handlungsfreiheit zu wahren. als vielmehr ihn dabei feftzuhalten. daß er

_feinen Reichtum in den Schlund der Börfe hineinftürze. Das bezeichnen die
Worte: die Börfe kann die Teilnahme des Privatpublikums nicht entbehren.
Eine weitere Anfchauung. die fich auf diefem Gebiete geltend macht. if

t

die von der abfoluten Berechtigung der Spekulation. Der Kaufmann dürfe

doch unzweifelhaft bei Ankauf und Verkauf feiner Waren fpekuliren. Diefes
Spekuliren durchdringe das ganze kaufmännifche Leben. Warum folle man

nun nicht auch in der Weife fpekuliren dürfen. daß man fich lediglich die

Differenz zwifchen dem jeßigen und dem fpätern Preis einer Ware ausbedinge?

Auch dies fe
i

eine kaufmännifche Spekulation. wie jede andre. Der Unterfchied
liegt aber darin: der Kaufmann erlangt in der Form der Spekulation den

Lohn für eine wirtfchaftlich nüßliche Thätigkeit. Darin hat feine Spekulation

ihre Berechtigung. Beim Differenzgefchäft dagegen if
t die Spekulation zum

Selbftzweck erhoben. Sie dient nur dazu. daß der eine gewinnt. was der andre

verliert. ohne daß eine wirtfchaftlich nützliche Thätigkeit in der Mitte liegt. Sie
will nur den Sah verwirklichen: wer klüger if

t als ein andrer. darf diefem

fein Geld abnehmen. wenn er nur nicht dabei gegen das Strafgeer verftößt.
Diefe Art der Spekulation entbehrt jeder innertt Berechtigung und hat des

halb auch keinen Anfpruch auf Schuh vonfeiten des Staates. Denn was

für einen Grund hätte der Staat. den zu fchiißen. der kein andres Verdienft
für fich anführen kann. als daß ihm der blinde Zufall oder auch eine fchlauere
Berechnung vor einem andern den Vorzug gegeben hat?
Was den wirtfchaftlichen Wert des Terminhandel betrifft. fo können wir

die hochtönenden allgemeinen Ausfprüche mancher Sachverftändigen von deffen

unbedingter Notwendigkeit. von dem allgemeinen „kulturellen“ Bedürfnis. das

er befriedige. von feiner Eigenfchaft als einem großen Bindegliede zwifchen
Angebot und Nachfrage u. f. w. wohl auf fich beruhen laffen. Es kommt

darauf an. wie im einzelnen fein Wert begründet wird.

Zuvörderft wird angeführt. daß der Terminhandel dazu diene. Papiere.

namentlich auch bei neuen Unternehmungen. leichter unterzubringen (..los

zuwerden“). Hierher gehört auch die Äußerung. daß der Terminhandel fchon
an fich den Wert eines Papiers erhöhe. Aber das if

t

doch ein fehr zweifelhaftes

Lob. Der Terminhandel kann dazu dienen. gute und fchlechte Papiere unter

zubringen. gute und fchlechte Papiere in ihrem Werte zu erhöhen. Für feine
regelmäßige Wirkfamkeit in diefer Beziehung liegt in der Ausfage des Sach
verftändigen Ebriftians (S. 18) ein fehr ungünftiges Zeugnis vor. Er diene
nur dazu. fchlechte Papiere dem Publikum verdaulich zu machen. Eine Be

ftätfgung hierfür dürfte in der Thatfache liegen. daß die große Mehrzahl der

Börfenpapiere. und zwar gerade die beften. weder bei der Ausgabe noch fpäter



104 das Börfenfpiel

terminlich gehandelt werden. Der Terminhandel von Papieren ..per Ausgabe“- wenn er überhaupt vorkommt *- wird wohl nur auf Schwindel hinaus
laufen. Jedenfalls wird fich aus diefer Art. den Terminhandel nußbar zu
machen. kein dringendes wirtfchaftliches Bedürfnis dafür ableiten laffen. Glück-,

licherweife find auch heutzutage unfre deutfchen Staaten nicht mehr genötigt.

wegen Unterbringung ihrer Anleihen die Börfe in Anfpruch zu nehmen. Sie

können fich mit Vertrauen an die Kapitalkraft des deutfchen Volkes wenden.

Weiter wird für den Terminhandel angeführt. daß er wefentlich zu einer

richtigen Preisbildung für die terminlich gehandelten Gegenftände beitrage.

Es if
t aber durchaus nicht ausgemacht. ob das richtig ift. Unfre Börfen

kundigen find darüber. wie wir gefehen haben. fehr verfchiedner Meinung.

Schließlich wird jede diefer Meinungen auf ein unbeftimmtes Dafürhalten

hinauslaufen. Die Preisfchwankungen an der Börfe find fowohl in ihrer Er
fcheinung als in ihren Gründen völlig unberechenbar. Unzweifelhaft trägt

mitunter der Terminhandel zu diefen Schwankungen bei. Die Kommiffion.
die es in ihrem Berichte gleichfalls im allgemeinen als ein Verdienft des Termin

handels rühmt. daß er die Preisbildung fichere. hat unvorfichtigerweife an

andrer Stelle ein Zeugnis gerade in gegenteiliger Richtung abgelegt. Unter

den Gründen. weshalb fi
e für die Warenbörfe eine Regifterführung vorfchlägt.

if
t

auch der Grund. daß die Warenbörfe in höherm Maße eines Schußes gegen

Beunruhigung und Fälfchung der Preisbildung bedürfe. Alfo doch!
Aber felbft angenommen. die an der Börfe abgefchloffenen Differenzgefchäfte

feien geeignet.' auf die Preisbildung günftig einzuwirken: könnte denn das einen

Grund abgeben. fie aufrechtzuerhalten. wenn andre gewichtige Gründe entgegen

tretcn? Die Preisbildung if
t ja niemals wirtfchaftlicher Selbftzweck. fondern

fi
e if
t die natürliche Folge des gefunden Verkehrs. Mögen doch die. die an

der Börfe ernftlich Gefchäfte machen. damit auch für die Preisbildung forgen.

Daß aber andre. die nur fpielen wollen. für diefen Zweck ihre Haut zu Markte

tragen fallen. das if
t

doch zuviel verlangt. Wir wünfchten nur. daß einmal
einer unfrer Börfengelehrten an ein von der Börfe abgefehlachtetes Opfer heran
träte nnd zu ihm die Troftesworte fpräche: ..Du haft mit deinen leider miß

glückten Spekulationen doch einem höhern wirtfchaftlichen Zwecke gedient. Du

haft die Preisbildung gefördert und dazu beigetragen. das Wellengekräufel der

Börfe zu erhalten.“ Wir möchten wohl hören. welche fchöne. aber wohl
verdiente Antwort er bekäme!

Ein beliebter Grund. mit dem man den Terminhandel verteidigt. if
t

noch

der. daß man fagt: der Kaffahandel fe
i

als Spekulationsmittel ebenfo fchädlich
wie der Terminhandel; und wenn der Terminhandel befeitigt werde. fo würde

in gleicher Weife im Kaffahandel fpekulirt werden. Diefer Verteidigung if
t

durch die Umfrage entfchieden der Boden entzogen worden. Die große Mehr
zahl der Sachverftändigen. darunter felbft folche. die dem Terminhandel
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durchaus niht abhold find, bezeugt. daß der Terminhandel weit günftiger für
das Börfenfpiel fei. und daß in ihm die eigentlihe Verlockung dazu liegt. Das

if
t

auch fehr begreiflich. Beim Kaffahandel müffen doh wenigftens die Stücke.
über die gehandelt wird. zur Stelle fein. a lu daieee kann alfo immer nur
der fpekuliren. der folhe Stücke im Befiß hat. Beim Terminhandel dagegen

fliegen die Stücke. in denen fpekulirt wird. gewiffermaßen überall und nirgends

in der Luft herum. Dadurh wird es möglih. über weit mehr Gegenftände

zu handeln. als man befißt. ja als überhaupt vorhanden find; was niht bloß
bei der Warenbörfe. fondern mitunter auh bei der Effektenbörfe vorkommt.

Daß daraus große Verlufte entftehen. liegt in der Natur der Sahe. Auh
alle die Verlockungen zum Börfenfpiel. von denen uns die Sahverftändigen
ein fo anmutiges Bild vorgeführt haben. haben den Abfhluß von Termin
gefhäften zum Ziel. Übrigens brauhten ja auh die Börfenfreunde gar niht
mit folhem Eifer den Terminhandel zu verteidigen. wenn das Publikum im

Kaffahandel ebenfo gut fpekuliren könnte. Denn dann würde die Börfe im

Kaffahandel vollen Erfaß finden.
Sind alfo alle diefe Verteidigungen des Terminhandels. die die Ver

teidigung des Differenzgefhäfts in fih fhließen follen. ohne ernfte Bedeutung.

fo kommt es nur noh darauf an. inwieweit die Möglihkeit vorliegt. im Ge
biete des Terminhandels das „bloße Differenzgefhäft“ herauszuerkennen. In
diefer Beziehung müffen wir gefondert von der Waren- und von der Effekten
börfe reden.

Bezüglih des Warenverkehrs hat die Umfrage wenigftens in* einer Rih
tung ein ganz unzweifelhaftes Ergebnis geliefert. Die Börfe felbft fheidet

die. die nah ihrer Lebensftellung gar keinen Beruf haben. mit der betreffenden
Ware Handel zu treiben. aus und nennt fi

e 0ut8iäer8. Die Sahverftändigen

erklären auh in ihrer großen Mehrzahl felbft vom Standpunkt der Börfe aus
die Teilnahme diefer 0ut8iäera niht allein für unnötig. fondern auh für
fchädlih. Damit if

t die neue Praxis des Reihsgerihts glänzend gereht
fertigt. Es wird dadurh aber auh klar. wie die Kommiffion dazu kam. durch
den Vorfhlag einer Regifterführung die Warenbörfe für das Börfenfpiel auf
zugeben. Es war das kein freiwilliges. fondern ein notgedrungnes Opfer. Die
Warenbörfe war als Station des Börfenfpiels völlig unhaltbar geworden. Man

fuhte daher nah der mildeften Form. in der man fi
e von fih abfhütteln konnte.

Als Termingefhäfte. die man (infofern fi
e fih niht fhon durh ihren

Umfang als Spielgefhäfte aufweifen) bis auf weiteres als ernfte Kaufgefchäfte
wird anfehen müffen. bleiben fonah nur die übrig. die von Händlern unter

einander oder mit Produzenten bezüglih der von diefen erzeugten oder für ihre

Produktion erforderlihen Waren gefhloffen werden. .

Hiernah wird man auch den Termingefhäften der Landwirte - fo be
klagenswert auh nah dem Urteile vieler fahkundigen Männer deren Teilnahme
Grenzboten ll) 1894 14
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am Börfenverkehr if
t -

Rechtsfchuß nicht verfagen können, wenn fi
e

fich auf

den Verkauf der von ihnen erzeugten Früchte befchränken. Dasfelbe gilt von

den Termingefchäften der Müller, wenn fi
e das für ihre Fabrikation nötige

Getreide an der Börfe ankaufen. Anders, wenn fi
e

fich auf Spekulationen

einlaffen. die mit ihrer Gütererzeugung nichts gemein hat. Dann müffen auch

fi
e als 0ui8iäer8 gelten.

Minder einfach liegen die Verhältniffe an der Effektenbörfe. Hier hat
das Reichsgericht zunächft folche Termingefchäfte als bloßes Spiel bezeichnet,
wo einer der Beteiligten - gewöhnlich der börfenfremde Spieler - gar nicht
foviel Vermögen befißt, um die Abfchlußfumme, auf die das Gefchäft lautet,

bezahlen zu können. Diefe Praxis ift, auch nach dem Ergebnis der Umfrage,
vollkommen gerechtfertigt. Daß der Spieler, um die Abfchlußfumme zu b

e

zahlen, feinen Kredit mobil machen oder fich auch durch ein neues Termin

gefchäft von der Zahlpflicht - bis auf die fchon herangewachfene Differenz -
losmachen könne, find nur künftlich erfonnene Ausreden, um die wahre Natur
des Gefchäfts zu verdecken. Mit folchen Sophiftereien werden fich die Ge
richte nicht fangen laffen.

Es fragt fich aber, ob nicht die Umfrage Ergebniffe geliefert hat, die
ein weiteres Vorfchreiten der Gerichte auf dem eingefchlagnen Wege recht
fertigen. Stellt man freiliäj die Frage fo: welche der an der Effektenbörfe
abgefchloffenen Termingefchäfte find bloße Differenzgefchäfte? fo mag fi

e auf
den erften Blick fchwer lösbar erfcheinen. Man kann aber die Frage auch dahin
ftellen: welche der an der Effektenbörfe abgefchloffenen Termingefihäfte find keine

Differenzgefchäfte? Mit diefer Frage kommt man zu einem weit fichereren Er
gebnis.

Man hat nämlich bei der Umfrage 'nicht umhin gekonnt, alle die Fälle
namhaft zu machen, wo Termingefchäfte auf ein ernftliches Kaufgefchäft hinaus
laufen und darnach, wie man annehmen kann, einen wirtfchaftlichen Wert haben.
So fehr man nun auch diefe Fälle möglichft aufzubaufchen gefucht hat, fo ift

doch das Ergebnis äußerft dürftig ausgefallen.
Man fagt zunächft: es fe

i

ja möglich. daß fich jemand für fpäter ein

gehende Gelder die Anlage in Papieren zu einem beftimmten Preife oder für
fpäter auszuzahlende Gelder den Verkauf von Papieren zu einem beftimmten

Preife fichern wolle. Dann fe
i

der Terminhandel als ein wirklicher Ankauf
oder Verkauf gemeint. Die Möglichkeit eines folchen Falles kann nicht b

e

ftritten werden. Aber wenn man auch nicht mit der Anführung von KM. Gamp
(S. 18) annehmen will, daß unter einer Million von Fällen ein folcher Fall nur
einmal vorkomme, fo wird er doch jedenfalls höchft felten vorkommen. Und

wenn er vorkäme, fo wäre nicht das geringfte daran gelegen, wenn nichts daraus
würde. Denn die wirtfchaftliche Bedeutung eines folchen, ohnehin höchft un

fichern, im beften Falle aber mit dem Schaden eines andern zu erkaufendeu
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Vorteils wäre verfhwindend gering. -Man kann deshalb die Möglihkeit eines

folchen Falls praktifh ganz bei Seite laffen.
Man redet fodann davon. daß der Terminhandel öfter als „Verficherung“

diene. wo er doh jedenfalls berehtigt fei. Will fih jemand den Preis feiner
Waren in der Art verfichern, daß er fie im voraus (terminlich) verkauft. fo

liegt ein ernftes Kaufgefchäft vor. gegen das nichts einzuwenden ift. Wenn aber

jemand (wie der Sahverftändige Ruffell S. 18 als Beifpiel anführt) ein
Spielgefchäft gefhloffen hat und nun. um deffen Folgen von fih abzuwenden.
ein zweites Gefhäft in entgegengefeßter Richtung abfhließt. fo kann er aller

dings fagen. daß er fih gegen Schaden ..verfihern“ wolle. Aber er thut das
mittels eines zweiten Spielgefhäfts. Er wendet die Gefahr. die er durch das
erfte Spiel auf fih genommen hat. von fich ab und wendet fi

e

feinen beiden

Mitfpielern zu. Von einem wirtfchaftlichen Werte folher fich neutralifirenden
Gefchäfte kann fo wenig die Rede fein. als wenn ein Spieler am Roulettetifch

erft auf Rouge und gleich darauf auch noch auf Noir feht.
Eine Art von Verficherung jedoh. die bei der Effektenbörfe öfter in der

Form des Terminhandels in Anfpruch genommen wird. hat einen eigentüm

lihen Charakter. Es if
t das die Verficherung des Wertes ausländifher Valuta

vonfeiten folcher. die mit dem Auslande Handel treiben und dort diefe Valuta

einzunehmen oder in ihr zu zahlen haben (S. 18). Hier hat die fremde Valuta
gewiffermaßen die Natur einer Ware. die der Händler für fein Gefhäft ter

minlich kauft oder verkauft. Das ift ein reelles Kaufgefchäft. gegen das nichts
einzuwenden ift. Die befondre Natur diefer Termingefhäfte erweift fich auh
darin. daß fi

e niht durchweg auf Ultimo. fondern je nah Umftänden auf Mo
nate hinaus abgefchloffen werden (S. 19). Ubrigens if

t in Paris der Termin

handel mit ruffifchen Noten erft ganz vor kurzem eingeführt worden. Man

hat doch ficherlich auh fchon vorher in Frankreih Handel mit Rußland gehabt.
Es muß alfo doch auch diefer Terminhandel niht ein fo dringendes Be

dürfnis fein.
Es wird ferner bezeugt. daß. wo Effekten zur Ausgleichung internatio

naler Verpflichtungen verwendet werden follen. der Terminhandel zu deren Be

fchaffung notwendig fei. Es ließe fich ja fragen. ob nicht der Kaffahandel
dazu ausreicht. wenn man nur bei diefem etwas längere Lieferungsfriften b

e

dinge. In Newhork. wo nur Kaffagefchäft befteht. werden gleihwohl große
Umfähe in folchen Papieren gemacht (S. 19), Doh mag es fein. daß der

Terminhandel das bequemere Mittel ift. Auch hier handelt es fih aber um
einen Kauf. der effektiv erfüllt werden foll.
Auf diefe beiden Verhältniffe befchränken fih die Fälle. wo fih nach der

Ausfage der Sachverftändigen der Terminhandel zu einem wirklichen Kauf

gefhäft geftaltet und damit ein wirtfchaftliches Bedürfnis erfüllt.

Was ift daraus zu folgern? Daß in allen übrigen Fällen der Termin
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handel nichts andres if
t als Differenzgefmäft. d
.

h
. Börfenfpiel. Bejtätigt

wird dies durm die Thatfame. daß jim der Terminhandel durchweg in den

ftehenden Formen des Ultimogefchäfts mit bejtimmten Papieren und in b
e

jtimmt begrenzten großen Beträgen bewegt. Bejtätigt wird es durch das

Zeugnis in Salings Börfenbuche Seite 74. daß ..die Zeitgejchäfte fajt aus

jmließlim der Spekulation dienen.“ ein Ausfprum. den der Verfaffer allerdings

wohl nimt in dem Bewußtjein. daß er einjtmals für das Börfenfpiel ver

hängnisvoll werden könnte. abgegeben haben mag. Es ergiebt jim zugleim

hieraus. daß die Annahme der Kommiffion. es könne zwijmen ..reellem Termin

gejmäjt“ und Börfenfpiel nicht unterjmieden werden. in gewiffem Sinne ganz
rimtig ijt. Auch das. was die Kommiffion reelles Termingejmäjt nennt.

ijt - von den angeführten wenigen Ausnahmen abgejehen - nimts als
Börfenfpiel.

Für die künftlimer geftalteten Termingejmäfte. Prämiengejchäft. Stel

lage u. f. w.. hat die Annahme. daß fi
e nur Spielgefchäfte feien. in den

Ausjagen vieler Sachverftändigen (S. 57) nom eine pofitive Bejtätigung
gefunden,

Aus dem Dargejtellten läßt jim namftehende Folgerung ziehen. Die Ge

richte würden. wenn fi
e der Wahrheit ihr Remt geben wollen. in der Annahme

von Differenzgefmäften noch viel weiter gehen müjjen als bisher. Wie die

Dinge thatjämlim liegen. würde die Vermutung beremtigt fein. daß alle an

der Effektenbörje abgefmlojfenen Termingejchäfte nichts andres als Differenz
gefmäfte feien. Die Gefahr. daß mit Aufjtellung diefer Vermutung die wenigen

Fälle. wo im Terminhandel ein reelles Kaufgefmäft enthalten ift, ungeremt

betroffen werden könnten. if
t

nicht groß. Zunächjt würde in folmen Fällen

nam der Stellung der beteiligten Perfonen kaum jemals der Einwand des

Spieles erhoben werden. Auch würden jim jolme Verhältnifje leimt durm
jchauen lajjen. wenn nur die Gerimte nimt jo thun wollten. als ob ihnen
alles Menjmliche fremd jei. Wenn ein Königsberger Getreidehändler rnjjijme

Valuta oder ein Münmner Bierbrauer öfterreimijche Valuta in einem ihrem

Gefchäftsbetrieb entfpremenden Umfange an der Börfe gehandelt haben. fo wird

man nimt annehmen können. daß fie damit nur ein Spielgefchäft hätten mamen
wollen. Deshalb brauchen jim aber dom die Gerichte noch nicht weismamen

zu lajjen. daß. wenn ein Smlächter (oder auch. wie ein andrer Samverjtän

diger als Beijpiel anführt. ein Lehrer) für 500000 Mark rnjjijme Noten

auf Ultimo gekauft hat. dies ein ernjthafter Kauf jei. Aum die Gejmäfte.

die zur Bejchaffung der für den internationalen Ausgleim nötigen Effekten

dienen. würden fich leicht herauserkennen lajjen. Zunächjt bejmränken jim folche
Gejmäfte auf die nimt fehr große Zahl der hierzu geeigneten Papiere. Es
werden aum nur größere Häujer fein. die folche Gejmäfte mamen. während
wir andrerfeits aus der Ausjage des Samverjtändigen Winterjeld (S. 15)
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wiffen. daß folche große Häufer Spekulationsgefchäfte für fich felbft fo gut wie

niemals machen. Auch hier if
t

alfo die Gefahr. daß folche Gefchäfte verkannt

werden könnten. -fehr gering. Im übrigen if
t der ganze Terminhandel eine

wertlofe Geldmacherei und ein Mittel der Ausbeutung.
Sollten aber die Gerichte Bedenken haben. fo weit. wie hier vorgefchlagen

wird. zu gehen. vielmehr dabei ftehen bleiben wollen. daß für die Annahme
eines Spielgefchäfts noch befondre Anzeichen. namentlich alfo die Unzulänglich

keit des Vermögens eines Beteiligten für die Effektiverfüllung. hinzukommen

müffen. fo würde doch an die nicht wegzuleugnende Thatfache. daß die un

geheure Mehrzahl der Termingefchäfte nichts andres als Spielgefchäfte find.
eine andre juriftifch wichtige Folge zu knüpfen fein. nämlich die. daß der Bankier.
der ein folches Gefchäft abfchließt oder deffen Vermittlung übernimmt. nicht
gegen die Frage. ob denn die Vermögensverhältniffe feines Kunden dazu auch

ausreichen. fich gleichgiltig verhalten und fpäter fein ..Nichtwiffen“ vorfchüßen
dürfe; daß man vielmehr von ihm fordern könne. er habe fich. ehe er das

Gefchäft eingehe. nach den Vermögensverhältniffen feines Kunden zu erkundigen.
und daß er. wenn er dies unterlaffen hat. als ein folcher angefehen wird. der

diefe Verhältniffe hätte kennen müffen. In vielen Fällen wird es freilich für
den Bankier von vornherein gar nicht zweifelhaft fein können. daß das Ver

mögen feines Kunden zur Zahlung der ungeheuern Summen. auf die die

Termingefchäfte lauten. nicht ausreicht.

Überhaupt möchten wir hier auf den Gedanken hinweifen. den die Ge

richte im allgemeinen ihrer Rechtfprechung auf diefem Gebiete zu Grunde zu
legen haben. Es handelt fich nicht darum. diefer oder jener mitleidswürdigen
Perfon. die fich auf das Spiel eingelaffen hat. aus der Not zu helfen oder

diefen oder jenen Börfenjobber für feine Schlechtigkeit abzuftrafen. Offer wird

es in folchen Prozeffen fehr zweifelhaft fein. ob der Kläger oder der Verklagte

die fchuldigere Perfon ift. Vielmehr handelt es fich darum. durch folgerichtige

Verfugung des Rechtsfchuhes dem Börfenfpiel überhaupt entgegenzutreten. Der

Einwand des Spieles if
t

daher ganz ohne Rückficht auf die Perfon. für oder

gegen die er wirken foll. zu beurteilen.

Ju Börfenkreifen wird gegen die neue Praxis unter anderm eingewendet.
daß fi

e den börfenfremden Spieler fchüße. den Börfenmann dagegen ungefchüht

laffe. In dem Munde eines Sachverftc'indigen hat das fogar zu der Auße'

rung geführt. daß der Bankier jetzt vogelfrei fe
i

(1950). Juriftifch if
t das

nicht richtig. wie auch KM. Wiener ausdrücklich anerkannt hat (1953). Auch
der Bankier würde. wenn er verfpielt hätte und wegen der Differenz in An

fpruch genommen würde. den Einwand des Spieles entgegenfeßen können.

Wenn er dies nicht thut. weil er überhaupt diefen Einwand nicht aufkommen

laffen will. fo ift das feine Sache. Im öffentlichen Jntereffe wäre nur zu
wünfchen. daß auch der Bankier jedesmal den Einwand erhöbe. Denn dadurch
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würde auh auf die 0ut81cler8 dahin gewirkt werden, daß fi
e die Luft am Spiel

verlören.*)

Noh ein andrer juriftifher Vunkt möge hier erwähnt werden. Es ift

damit gedroht worden, daß, wenn man dem Spiele an den deutfhen Börfen

durh Verfugung der Klage Shwierigkeiten bereite, die Spieler fih zu den

ausländifhen Börfen wenden und dort ihr Spiel fortfehen würden. Dann
würden aber auch die Ausländer zu gewärtigen haben, daß fie bei den deutfchen

Gerihten ihren Spielgewinn niht einklagen könnten. Denn wenn die Gefehe
eines Landes aus fittlihen und wirtfhaftlihen Gründen die Klage aus dem

Spiele verfagen, fo müffen die Gerihte in den bei ihnen erhobnen Brozeffen

diefen Grundfah zur Anwendung bringen, gleihviel, ob das Spiel im Inlande
oder im Auslande ftattgefunden hat. Jh würde es kaum für nötig halten,
dies hervorzuheben, wenn niht in der Kommiffion (3312) einmal eine gegen
teilige Anfiht ausgefprohen worden wäre.
Der Kommiffion hat eine (wahrfheinlih von KM. Wiener angefertigte)

Sammlung von 47 Reihsgerihtsentfheidungen vorgelegen über Rechtsfälle,

in denen der Spieleinwand erhoben worden war. Die Sammlung beginnt mit

einer Entfheidung von 1884 und umfaßt dann weiter Entfheidungen von

1888 bis zum Juli 1893. Jn den 13 Entfheidungen, die dem Jahre 1892
vorausgehen, if

t in der Regel der Spieleinwand verworfen, und nur in zweien

diefer Entfheidungen if
t er zugelaffen worden. Ju den feit dem Iahre 1892

entfhiednen Fällen if
t von den verfhiednen Senaten niht durchweg überein

ftimmend erkannt worden. Doh hat der erfte Zivilfenat, zu deffen Gefchäfts
bereih vorzugsweife diefe Vrozeffe gehören. in der Mehrzahl der Fälle dem
Spieleinwand Folge gegeben.

Die Mitteilung der Fälle läßt niht immer die thatfählihen Verhältniffe
genau erkennen. Manhe Entfheidungen des Reihsgerichts fcheinen auh an
der thatfählihen Feftftellang der Vorinftanz ein Hemmnis gefunden zu haben.
Unverkennbar aber ift, daß fih namentlih in der Praxis des erften Senats
ein Umfhwung in der Rihtung vollzogen hat, daß die Abfiht zu fpielen auh
lediglih aus den Umftänden erkannt werden könne.

*) Nach einer Mitteilung, die ih erhalten habe. foll im Oktober beim Reichsgericht ein

Prozeß zur Verhandlung kommen. worin der Bankier die Spieleinrede vorgefchüßt hat.
Daß der Bankier niht „vogelfrei“ ift; zeigt auch ein llrteil des erften Senats vom 11.April
1894. Der Vertlagte hatte gefiegt. weil fämtliche inder Rechnung des Klägers aufgeführten

Gefchäfte Differenzgefchäfie feien. Wegen eines diefer Gefchäf-te„ wobei der Verklagte eine

namhafte Summe gewonnen hatte. hatte er Widerklage auf Bezahlung diefes Gewinnes er

hoben. Das Reichsgeriht hat ihn abgewiefen: der Verklagte verfährt argliftig, wenn er

gleichzeitig einerfeits den Saldo einer Rechnung beftreitet, tveil die Gefhäfte, als deren Er
gebnis er eingeklagt wurde. reine Differenzgefchäfte feien, andrerfeits aber eines diefer Ge
fchäfte, bei dem er gewonnen hat, zu feinem Vorteil als effektives Gefchäft darftellt.
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Es kann nicht meine Abficht fein. hier auf eine juriftifche Befprechung'
der einzelnen mitgeteilten Fälle näher einzugehen. Zu meiner Belehrung hielt

ic
h es für angemeffen. die Sammlung einem erfahrnen Bankier zum Lefen zu

geben. Es ift vielleicht von Intereffe. wenn ic
h mitteile. daß er fi
e mir mit

der Erklärung zurückgab: foweit fich die thatfächlichen Verhältniffe erkennen

ließen. fei es ihm nicht zweifelhaft. daß alle hier befprochnen Gefchäfte nichts
andres als Differenzgefchäfte gewefen feien.
Nur einen Punkt. der fich in den Entfcheidungen öfter wiederholt. möchte

ich hier etwas näher befprechen. Es wird mehrfach gefagt: um ein Differenz
gefchäft anzunehmen. genüge es nicht. daß die Abficht beider Vertragfchließenden

nicht auf wirkliche Lieferung gerichtet gewefen fei. fondern der Anfprnch auf

wirkliche Lieferung müffe durch ausdrückliche oder ftillfchweigende Verabredung

rechtlich ausgefchloffen fein. Vorzugsweife mittels diefes nicht glücklichen

Grundes if
t man mehrfach zu einer. wie ic
h glaube. verfehlten Entfcheidung

gelangt. Beim Terminhandel if
t das Spiel nicht ein von dem Kaufe ver

fchiednes Rechtsgefchäft, fondern es fällt rechtlich mit dem Kaufe zufammen,

Nach der Abficht der Beteiligten foll aber der Kauf bloß in einer feiner

rechtlichen Folgen. in Beziehung auf die Pflicht zur Entfchädigung wegen Nicht
lieferung. verwirklicht werden. Diefe im beiderfeitigen Bewußtfein liegende

Abfi>jt macht ihn zum Spiel. Dazu gehört aber nicht. daß diefe Abficht bis

zu der Vereinbarung. daß kein Teil die Erfüllung in Natur fordern könne.
gediehen fein müßte. Der Spielbegriff if

t

nicht ein juriftifcher. fondern ein

wirtfchaftlicher Begriff. Und wo er als folcher feine Stelle findet. da muß

ihm auch der Richter Folge geben. Eine rechtliche Ausfchließung des An

fprnchs auf Effektiverfüllung wird fich in den allerfeltenften Fällen erweifen

laffen. Es würde oft ganz lächerlich fein. wenn die Parteien auch nur daran
gedacht hätten. Wenn ein Hausknecht. der fich 1000 Mark erfpart hat. für
100000 Mark Aktien an der Börfe für fich kaufen läßt. fo wird doch wohl
niemand bezweifeln. daß das ein Spielgefchäft fei. Wird man nun aber fagen:
er hat doch keine Verabredung getroffen. daß er nicht die Aktien in Natur

fordern könne; und deshalb muß er die Differenz bezahlen? Will man den

Verhältniffen gerecht werden. fo tnuß man von einer rechtlichen Ausfchließung

des Anfprnchs auf Effektiverfüllung gänzlich abfehen.
Übrigens find auch in diefem Jahre (1894) bereits fieben Entfcheidungen

des erften Senats ergangen. in denen auf Grund der thatfächlichen Verhält

niffe der Spieleinwand für begründet erklärt worden ift.*)

Nicht günftig für die Durchführung der neuen Praxis wirkt es. daß das

Reichsgericht in den Fällen. wo es abändernd entfcheidet. in der Regel nicht

e
) Es find das die Urteile vom 31.Januar in Sachen Stubenrauch gegen Jaffa und Levin.

vom 22. Februar in Sachen Wirth gegen Auerbach und Benas. vom 3
.

März in Sachen Sieler
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felbft das Endurteil giebt. fondern die Sache zur weitern Verhandlung und

Entfcheidungan die Vorinftanz zurückgiebt. Es if
t

menfchlich natürlich. daß
in folchen Fällen die Vorinftanz nur allzu geneigt fein wird. aus andern

Gründen ihr früheres Urteil zu wiederholen. Deshalb wäre dringend zu

wünfchen. daß das Reichsgericht die Zurückverweifung der Sachen an die Vor

inftanz möglichft befchränkte.

Bei den ausgezeichneten juriftifchen Kräften. die ftets der Börfe zur Ver

fügung ftehen. konnte es .nicht fehlen. daß fchon Verfuche gemacht worden find.
mittels juriftifcher Kunft die neue Praxis des Reichsgerichts lahm zu legen.
Einen diefer Verfuche hat fchon bei den Kommiffionsverhandlungen der

Vorfißende zur Sprache gebracht. Er las in der Sißung vom 1
. Iuli 1892

(1793) folgende Bedingungen vor. die ein Bankgefchäft für die von ihm abzu

fchließenden Termingefchäfte aufgeftellt habe:

Die verhandelten Wertpapiere müffen effektiv geliefert und gegen Zahlung des
Kaufpreifes perfönlich oder durch eine dritte Firma bezahlt und abgenommen werden.
Eine bloße Berechnung der Differenz nach dem Kurfe des Stichtages findet unter
keinen Umftänden ftatt. Eine Verlängerung der Lieferzeit findet i

n der Weife ftatt.

daß wir den Verkauf oder Ankauf der Papiere und den Abfchlnß eines neuen.
dem erften entfprechenden Gefchäfts pro ultimo des nächften Monats bewirken. und

foll in diefem Falle der Verkauf oder Ankauf und das neue Gefchäft als zu dem für
den laufenden Monat amtlich feftgeftellten Liquidationskurfe unter Berückfichtigung
des Reports und Deports abgefchloffen gelten; jedoch unbefchadet unfers Rechts.
die Ausführung der Prolongation abzulehnen.

In der Kommiffion wurde diefe Vorlefung mit „Heiterkeit“ aufgenommen.
Von einer andern juriftifchen Erfindung. die man gemacht hat. um der

Rechtfprechung des Reichsgerichts zu entgehen. hat vor kurzem die Berliner

Börfenzeitung berichtet. Es wird nämlich den Schlußnoten über das Termin

gefchäft hinzugefügt:

Für obiges Gefchäft gelten gegenfeitig die für den obigen Lieferungstermin
in Berlin beftehenden. den Kontrahenten genau bekannten Bedingungen. wie folche
in den (Roggen u, f. w.) Schlußnoten feftgefeßt find.

Nach diefer Beftimmung kommt dann die Frage über die Rechtsgiltigkeit
des Gefchäfts nicht an die ordentlichen Gerichte. fondern an die kaufmännifchen

Schiedsgerichte. die natürlich den Einwand des Spiels verwerfen. Auf diefe
Weife. wird erzählt. fe

i

bereits ein Fall glücklich durchgebracht worden. Das

Schiedsgericht habe den Einwand des Spieles verworfen und den Verklagten

verurteilt. Das Landgericht in Bonn habe auch. froh des wiederholten Ein
wands des Verklagten. ein Vollftreckungsurtcil erteilt. Die hiergegen an das

gegen Auerbach und Benas. vom 7
.

März in Sachen Schibli gegen Singer. vom 17. März in

Sachen Görk gegen Cohn. vom 21.März in Sachen Rheinifäj-Weftfälifche Bank gegen Bolle.
und vom 30. Mai in Sachen Ullrich gegen Benas und Auerbach, Diefen fchließt fich an ein
Urteil des dritten Senats vom 13. Juli in Sachen Levi gegen Mauer und Plaut.
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Kammcrgericht erhobne Berufung fe
i

zurückgewiefen worden. Hiernah wäre

der Coup glücklih gelungen. Es wird gefagt: die Formulirung der Shluß
note fe

i

im Hinblick auf die Reihsgerihtsentfheidung vom 17. Januar 1891.
Band 27, Nr. 98. erfolgt. durh die das Reihsgeriht felbft die Hand geboten

habe. daß man feiner neuen Praxis ein Bein ftellen könne. Hoffentlih werde

fih hiernah die Praxis befeftigen und damit die trübe Zeit der neuen Rehr
fprehung glücklih befeitigt fein.

Auh diefe Verfuhe könnte man Spekulationsgefhäfte nennen. Es find
Spekulationen auf die Shwähe der Gerihte; nur fragt fihs. ob diefe fi

e

honoriren werden. Es wäre traurig. wenn da. wo aus wirtfchaftlihen und
fittlihen Gründen das Gefeß einem Rechtsgefchäft die Klagbarkeit verfagt.
es fo leiht wäre. es mittels eines juriftifhen Kunftgriffs doh durhzu
bringen. Diefelben Thatfahen. die es rehtfertigen. in einem unter der Form
eines Kaufs auftretenden Gefhäfte ein Spielgefhäft zu erkennen. werden

wohl auch ausreihen. die in dem oben erwähnten Formular getroffne aus

drücklihe Verabredung ..effektiver Lieferung“ auf ihren wahren Wert zurück

zuführen. Was den Verfuh betrifft. durch einen Shiedsvertrag der Recht
fprechung der ordentlihen Gerihte zu entgehen. fo muß diefer an der rihtig
angewendeten Beftimmung in F 867 Nr. 2 der Zivilprozeßordnung fheitern.
Denn unter einer verbotnen Handlung if

t

hier eine ..niht zu erzwingende“ zu
verftehen, (Struckmann und Koh. Kommentar. 8867. Anmerkung 3.) Eine
folche if

t aber die Zahlung eines Spielgewinnes. Die Gerihte werden daher
aus folhen Shiedsfprühen die Hilfsvollftreckung zu verfagen haben. Daß
die Reihsgerihtsentfcheidung vom 17. Januar 1891 gegen den Börfenfpieler
Anwendung fände. würde vorausfeßen. daß fih diefer bei dem Shiedsgeriht
ohne Widerfpruh eingelaffen hätte. Es fheint mir aber auh zweifelhaft. ob
der erfte Zivilfenat nah der neuen Wendung feiner Praxis in der Hauptfrage
die Entfheidung vom 17. Januar 1891 aufreht erhalten wird.

Zum Shluß noch einige Mitteilungen aus neueften Zeitungsberihten. In
Mannheim wurden die Inhaber des Bankhaufes Salomon Maas. Wilhelm.
Max und Eugen Maas. wegen Bankbruhs zu fhweren Gefängnisftrafen ver
urteilt. Sie hatten in Differenzgefhäften 2117835, 353227 und 172 385 Mark

verfpielt. In Bamberg find die Bankiers Jakob und Nathan Heßlein bankrott
geworden. Kommerzienrat Nathan Heßlein if

t

zu fieben Jahren Zuchthaus ver

urteilt worden. Jakob Heßlein hat fih entleibt. Ihre Verlufte find duch
ungeheure Börfenfpekulationen entftanden. Sie haben fih z. B. in der Zeit
vom Januar bis Ende Mai 1893 mit 20875898 Mark engagirt gehabt
und haben in den Jahren 1890 bis 1893 2598090 Mark verloren. In
dem Prozeß Maas fagte der Staatsanwalt am Shluffe feines Vortrags:

..Der Fall Maas if
t kein fporadifcher. fondern wir ftehen einer Epidemie gegen

über. Das Börfenfpiel hat fhon unzählige Exiftenzen ruinirtz es frißt in

Geenzboten 1U 1894 15
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immer weitere Kreife und richtet unabfehbare Verheerungen am Volkswohl

ftand an. Dem Börfenfpiel muß entgegengetreten werden; es muß bekämpft

werden auf allen Gebieten, mit allen Kräften.“
Die deutfche Zivilrechtfprechung if

t unter den heutigen Verhältniffen nur

felten in der Lage, durch ihre Entfcheidungen in die öffentlichen Verhältniffe

tiefer einzugreifen. Hier if
t ihr ansnahmsweife ein folches Feld eröffnet. Die

Börfen mit ihrem hergebrachten Spiel find in das Herz Deutfchlands verlegte
Monacos in hundertfacher Vergrößerung. Es wiirde eine unendliche Wohl

that fein. wenn hier Einhalt gefchähe. Der neuern Rechtfprechung des Reichs
gerichts liegt bereits die Erkenntnis zu Grunde, daß unfre Gefeße hierzu die

Mittel an die Hand geben, und daß es nur auf einer unvollkommnen An

fchauung beruhte, wenn man bis vor kurzem von diefen Mitteln keinen Ge

brauch machte. Ießt kommt es nur noch darauf an, den eingefchlagnen Weg
mit Feftigkeit und Entfchiedenheit zu verfolgen. Durch die veranftaltete Um

frage if
t

auch hierfür vieles klarer geworden. Es liegt mir ganz fern, einem
blinden Draufgehen der Rechtfprechung das Wort zu reden. Aber ich möchte

doch ausfprechen, daß, wenn man i
n ein folches Getriebe, das fich noch dazu

mit dem größten Raffinement zu fchüßen fucht, eingreifen will, man feft zu
faffen muß. Mit juriftifchen Difteleien kommt man dabei nicht weit, Gelingt
es der Rechtfprechung, diefem abfcheulichen Shftem der Ausbeutung, das fich
bei uns eingebürgert hat, Einhalt zu thun, fo wird ihr dafür der Dank des

beften Teils der deutfchen Nation gewiß fein.

Reue Spracljdummbeiten

f. Der Zindeftrich
e

1 --xlf Frauenklinik
der Leipziger Univerfität, die nach ihrem Stifter.

Ä einem Hofrat Trier, das Trierfche Jnftitut genannt wird, if
t

» vor einiger Zeit in ein neues Gebäude übergefiedelt, an deffen

"

Stirnfeite in goldnen Lettern die Infchrift prangt: llnir-eraitäte
u Kruuen-Lliuilc. ('.l'rieraoliee-lnebitut.)

Bei dem erften Namen wird nicht klar, ob die Frauenklinik der Uni

verfität oder die Klinik der Univerfitätsfrauen gemeint ift. Es würde das

fofort klar werden, wenn ftatt der zwei Bindeftriche nur einer daftünde, und

diefer an der richtigen Stelle. Was aber der Bindeftrich zwifchen 'kriereetiee
und lngtjtut bedeuten foll, ift vollends nicht einzufehen. Die Studenten der
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Medizin haben darüber den ausgezeihneten Witz gemacht. diefer Bindeftrich fe
i

gar kein Bindeftrich. fondern ein Entbindeftrich.

In der That fheint es jeht in unfrer Schrift einen Strich zu geben- in der lateinifchen if
t es gewöhnlih ein einfaher (-). in der deutfchen ein

doppelter (x
) -. der die Aufgabe hat, die Wörter. zwifhen denen er fteht.

niht zu verbinden. fondern zu trennen. Oder kann er eine andre Bedeutung

haben. wenn z. B. an einem zweiten Gebäude derfelben Leipziger Univerfität
vor einigen Wohen die Jnfchrift angebraht worden ift: 0rtb0pääieebe
Uni'eroitata-yolilclinilc? oder wenn an den Fenftern von Leipziger Bier

wirtfchaften ein Schild ausliegt mit der Auffchrift: Täglich-frei-Konzert?
oder wenn ein Verein. wie auf feiner Eintrittskarte zu lefen war. im Saale

von Köhlers-Gefellfchaftshaus einen Kommers veranftaltet zur Vorfeier
von Königs-Geburtstag? oder wenn die Zeitungen Berichte bringen über
die Anzahl der Badegäfte in Bad-Elfter? Man fehe fih um: in Zeitungen.
Gefchäftsanzeigen. namentlich aber auf Firmenfhildern maht der Entbinde

ftrih immer größere Fortfhritte. Neue Firmenfchilder werden fchon gar niht
mehr anders gefchrieben. Ein Schenkwirt eröffnet eine Gute-Quelle. ein

Gemüfehändler verkauft Grüne-Waren. Wenn es fo weiter geht. fo drucken
wir in einigen Jahrzehnten in den Liederbühern: Wer nur den lieben-Gott

läßt walten. und: Guter-Mond. du gehft fo ftille. und in den Shullefebüchern:

..In einem dichten-Walde verirrten fih an einem heißen-Sommertage zwei
kleine-Kinder. ein fehsjähriger-Knabe und ein vierjähriges-Mädhen.“

Nächft dem Apoftroph und den Gänfefüßchen giebt es jeßt für gewiffe

Leute kein größeres Vergnügen beim Shreiben als den Bindeftrich. Er ift eine

ziemlich junge Erfindung. Noh das fiebzehnte Jahrhundert fhrieb lieber
Rats Perfonen oder RatsPerfonen oder Ratsperfonen. wenn auh
daneben fchon Rats-Perfonen üblich war, Heute geht es niht mehr ohne
den Bindeftrih. Ganz verliebt in ihn find namentlich die Seher in den

Accidenzdruckereien. am verliebteften aber die Firmenfhreiber. Ein Wein

händler. der einem Firmenfchreiber mündlich den Auftrag giebt. ihm ein

Shild zu malen mit der Auffhrift: Weinftube in der Hausflur. kann

fiher fein. daß ihm ein Shild geliefert wird. auf dem zu lefen ift: Wein
Stube in der Haus-Flur. Einem Firmenfhreiber drückt es faft das Herz
ab. wenn man ihn nötigt. zu fchreiben: Ratsarchiv. Stadtbibliothek; am

liebften fhriebe er: Werk-Statt. Hand-Schuh. Zahn-Schmerz.
Nun ift ja der Bindeftrih niht ein ganz fo kindifches und überfliiffiges Ding

wie der Apoftroph und die Gänfefüßhen in ihren beliebteften Verwendungen.

Er ift zwar auch nur für die Augen da. und ausfprehen kann ihn niemand; aber

ic
h gebe zu: ein Bindeftrich kann bisweilen die Auffaffung des Gefhriebnen. die

durch das Auge vor fih geht. erleihtern. Wenn es auch natürlich eine Albern

heit wäre. Ti-.fch-Bein oder Bahn-Hof zu fchreiben. fo giebt es doch Wort
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zufammenjeßungen. die man. um jmwachen Gemütern etwas zu Hilfe zu kommen.
in Gottes Namen mit dem Bindejtrim fmreiben mag. wie: Erb-Lajjer. Thal
Ebene. Alt-Arie. Orla-Ufer. Kap-Perle. Namentlim bei Wörtern. die
aus mehr als zwei Gliedern zufammengefeßt find. kann ein Bindejtrim bisweilen

nimts jmaden. namentlim wenn man ihn
- an die richtige Stelle feßt. Wenn

freilich. wie man es jetzt auf jeder Straße lejen kann. gejmrieben oder gemalt

wird:.Stehbier-Halle. Roh-Eisverkauf. Glacee-Handfmuhfabrik. fo

nüßt der Bindejtrim nimts, Leute. die ein Wort jo abteilen. zeigen nur. daß

fi
e nimt denken können. Glacirt if
t

dom nicht die Fabrik. fondern der Hand
jmuh. nimt der Verkauf if

t

roh. fondern das Eis. und in der Halle wird nimt
Stehbier getrunken. fondern es ij

t

eine Bierhalle. in der man ftehend trinkt.

Aljo muß. wenn der Bindejtrim etwas nähen joll. gejmrieben werden: Steh
Bierhalle. Roheis-Verkauf. Glaceehandfchuh-Fabrik. Aber aum in

andern Fällen kann ein Bindejtrim willkommen fein. Man fieht jetzt in Leipzig

Läden. an deren Smaufenftern fteht: Objt und Gemüjehalle. oder Tuch
und Buckskinlager. Was joll das heißen? Wenn es rimtig ij

t

(und es if
t

richtig). daß man keinen Gedanken ohne eine Zeitwort ausdrücken kann. und

daß. wo das Zeitwort fehlt. es im Geifte ergänzt werden muß. jo wäre der

Sinn diefer Aufjchriften etwa: Objt [habe ic
h

zu verkaufen] und [eine] Ge

müjehalle [ift aum hier]. oder: Tuch [ift hier zu haben). und [ich halte auch

ein] Buckskinlager. So umjtändlim wollen jim aber die Leute nimt aus
drücken; fi

e wollen einfach jagen. in ihrer „Halle“ fe
i

Objt und Gemüje. auf

ihrem Lager Tuch und Buckskin; mit andern Worten: Halle und Lager
jollen im Geifte mit beiden vorangehenden Wörtern verbunden werden. Da wäre
es nun doch gewiß nicht übel. wenn man. wie es ja aum in der Schule g

e

lehrt wird. hinter dem erften Worte. das wie ein abgebromnes Glied dajteht.

gleimjam die Brumfläme durch einen Bindejtrim andeutete und fmriebe: Objt
und Gemüjehalle. Tum- und Buckskinlager. Aber unjre Firmenfmreiber
find närrijche Leute; wo der Bindejtrim einen Sinn hätte. da lajfen jie ihn
nun gerade weg.

Auf keinen Fall kann über die Bedeutung des Bindejtrichs ein Zweifel
fein: die beiden Wörter. zwifchen die er tritt. follen dadurm zu einem Worte

verbunden werden. Ob ic
h

fmreibe Lautgefetz oder Laut-Gejeß. ift gleich.
Ganz unfinnig aljo if

t

es. Trierjmes-Inftitut zu fmreiben. denn niemals
kann ein flektirtes Adjektivum mit einem Subjtantivum zu einem Worte zu
jammenwamfen. Das ij

t

nur möglich. wenn das Adjektivum unflektirt ift.

Vollmond. Fremdwort. Großjtadt - das jind zufammengejeßte. orga
nijch verbundne Wörter; aber niemand fchreibt: der volle-Mond. ein fremdes
Wort. alle großen-Städte.
Da hat nun neuerdings mit reißender Smnelligkeit - wie alle Spram

dummheiten!
- der Fehler um jim gegriffen. daß man fchreibt: Dresdner
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Straße. Thüringer-Hof. Glashütter-Uhren. ja fogar -ich follteeigent
lich nicht fagen: fogar. denn es if

t ja genau dasfelbe - Leipzigerftraße.
Erlangerbier. Genferfee. Den Anfang fcheint der Schweizerkäfe ge
macht zu haben. In folchen Zufammenfetzungen äußert fich eine Denkfchwäche.
gelind gefagt: eine Trübung des Sprachgefühls. die im höchften Grade be

dauerlich ift.
Die von Ortsnamen (Länder- wie Städtenamen) abgeleiteten Bildungen

auf -er find ja unzweifelhaft Subftantiva. Ofterreicher und Paffauer b
e

deutet urfprünglich einen Mann aus Öfterreich oder aus Paffau. Als Adjek
tiva hat die ältere Sprache folche Bildungen nicht verwandt. die Adjektiva

bildete fi
e von Länder- und Städtenamen auf -ifch: meißnif ch (meißnifche

Gulden). torgifch (von Torgau. torgifches Bier). lündifch (von London.

lündifches Tuch). parififch (parififche Schuhe fchreibt noch der junge Goethe
ftatt Parifer Fuß).
Nun if

t allerdings zwifchen diefen beiden Bildungen fchon längft Ver

wirrung eingeriffen: die Formen auf -er find fchon frühzeitig auch im adjek

tivifchen Sinne gebraucht worden. Leffing fchrieb noch 1768 eine Hambur
gifche Dramaturgie. Goethe aber fchon 1772 Rezenfionen in die Frank
furter Gelehrten Anzeigen. Wohlgemerkt: die Bildungen auf -er find
dadurch. daß fi

e adjektivifch gebraucht werden. nicht etwa zu Adjektiven ge

worden; das macht man auf den Seminaren den Jungen weis. die Schulmeifter

werden wollen. und die machens dann wieder. wenn fi
e Schulmeifter geworden

find. den Kindern in der Schule weis. Die fragen dann freilich. wenn 'fie
ein bischen nachdenken: wie kann denn Leipziger ein Adjektivum fein? es

heißt doch: der Leipziger Rat. des Leipziger Rats. dem Leipziger Rate. Da

macht man ihnen dann weiter weis. folche „Adjektiva“ feien ..undeklinirbar."

O heilige Einfalt! Als ob es nicht möglich wäre. auch Kindern begreiflich zu
machen. daß hier eigentlich ein abhängiger Genetiv vor dem Worte Rat fteht.
Es glaubens aber felber Zeitungsredakteure. daß folche Bildungen Adjektiva

feien. fonft würden fi
e

nicht beharrlich parifer. berliner. wiener drucken
laffen. wo die Formen fcheinbar adjektivifch gebraucht werden (die parifer
Moden. die berliner Theater).
Alfo. wie gefagt. Adjektiva find folche Formen nicht und werden fi

e nie

werden. fie werden nur vor andern Subftantiven wie Adjektiva gefühlt. Und

wie fehr fi
e von manchen Leuten fo gefühlt werden. zeigen Verbindungen wie:

der Verein Berliner Künftler. So fagt man ganz naiv. als ob es einen
Nominativ Berline Künftler gäbe! Es zeigens auch Verbindungen. wie echt
Kulmbacher Bier. echt Karlsbader Kaffee. wo ganz naiv Adverbia
davor gefth werden; das Richtige wäre natürlich entweder: echtes Kulm

bacher Bier oder: echt Kulmbachifches Bier.
Nun haben fich aber doch im Laufe der Zeit zwifchen den Bildungen auf
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-er und denen auf -if ch auh wieder gewiffe Grenzen feftgefeßt. Von manhen
Länder- und Städtenamen gebrauchen wir noh heute ausfhließlih die echt
adjektivifhe Form auf -ifch, von andern ebenfo ausfhließlih die Bildung

auf -er, wieder von andern beide friedlih neben einander. Niemand fagt: der

Ofterreicher Finanzminifter, der Römer Vapft, aber auh niemand mehr
das Leipzigifche Theater; die Berlinifhen Bauten. Dagegen fprehen
alle Gebildeten noh von Kölnifhem Waffer, holländifhem Käfe, ita

lienifhen Strohhüten, amerikanifhem Shweinefleifh. Warum von
dem einen Namen die Form auf -if h, von dem andern die auf -er bevorzugt
wird, kann niemand fagen. Der Gebrauh der Gebildeten hat fih dafür ent
fhieden, dabei maß man fih beruhigen. Drollig ift es, wie bisweilen beide

Formen in ganz beftimmter Anwendung neben einander gebrauht werden. In
Leipzig geht, wer mit der Thüringifhen Bahn fahren will. auf den Thü
ringer Bahnhof; aber niemand geht auf den Thüringifchen Bahnhof,
um mit der Thüringer Bahn zu fahren.
Nur in gewiffen Kreifen, die von dem wirklichen Verhältnis der beiden

Bildungen zu einander und von der Berehtigung des Sprahgebrauhs der
Gebildeten keine Ahnung haben, befteht die Neigung, das Gebiet der Bildungen

auf -er mehr und mehr zum Nahtei( derer auf -ifh zu erweitern. So em
pfiehlt z. B. ein Leipziger Gefhäftsmann beharrlih Amerikaner Öfen, obwohl
alle Gebildeten, die in feinen Laden kommen, feine amerikanifhen Öfen zu
fehen wünfhen. An einer alten, berühmten Leipziger Weinhandlung fah ih

kürzlih zu meinem Shrecken ein Shild am Shaufenfter liegen: Italiener
Weine! Jh traute meinen Augen nicht. Aber auh Holländer Auftern
werden fhon empfohlen, ja fogar Kölner Waffer, und der Kölnifhen
Zeitung hat man fhon mehr als einmal zugemutet, fih in Kölner Zei
tung umzutaufen - ein thörihtes Anfinnen, dem fi

e mit Reht niht nach
gegeben hat und hoffentlich nie nahgeben wird. Auf den ehten Adjektiv
bildungen auf -ifh liegt ein feiner Hauh des Altertümlichen und - des
Vornehmen, manhe find wie Stücke fhönen alten Hausrats; die unehten
auf -er, namentlih die neu gebrauchten, find fo gemein wie Waren aus

dem Fünfzigpfennigbazar. Mir ift es unbegreiflih, wie fih gebildete, nament

lih wiffenfhaftlih gebildete Leute folhen unnötigen Neuerungen, die ge

wöhnlih aus den Kreifen der Gefhäftsleute kommen, gedankenlos fügen

können. Ih wäre z. B. nicht imftande, von einem Thüringer Land
grafen zu reden, ja niht einmal von einem Thüringer Landpfarrer.
Mögen die Leute von Thüringer Cervelatwurft reden, aber ein Land
pfarrer if

t mir doh zu gut dazu, ihn in den großen Spülihttopf unfrer
heutigen Kaufmannsfprahe einzutauhen. Auf der Leipziger Stadtbibliothek
giebt es eine berühmte Handfchrift aus dem Anfänge des fehzehnten Jahr
hunderts: den Virnifchen Mönch. genannt nah der Stadt Virna (eigent
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lich Pirn) an der Elbe in Sachfen. Den fangen fogar Hiftoriker jetzt an den
Pirnaer Mönch zu nennen! Meinetwegen mag man vom Pirnaer General
anzeiger oder vom Pirnaer Bahnhofsinfpektor reden. aber wenn mir
einer den Pirnaer Mönh abverlangt. dann ftelle ich mich fo dumm. als
wüßte ich gar niht. was er meint.*)
Nun if

t aber doh fo viel fonnenklar, daß. wenn ein Wort wie Dresdner

in zwei verfchiednen Bedeutungen gebraucht wird. als Hauptwort und auch
als Eigenfchaftswort. es nur in feiner Bedeutung als Hauptwort mit einem

andern Hauptwort zufammengefetzt werden kann. Wenn nun eine Straße in

Leipzig die Dresdner Straße genannt wird. if
t Dresdner da als Sub

ftantiv oder als Adjektiv aufzufaffen? Ohne Zweifel als Adjektiv. Es foll
damit dasfelbe bezeichnet fein. was durch Dresdnifche Straße bezeichnet
fein würde: die Straße. die von Dresden kommt oder nah Dresden führt.
Sowie ic

h den Bindeftrich dazwifchenfehe und fchreibe Dresdner-Straße
oder gar in einem Worte: Dresdnerftraße. fo kann Dresdner nichts
andres bedeuten. als Leute aus Dresden. es wird Subftantiv, oder vielmehr
es bleibt Subftantiv, und die Zufammenfehung rückt auf eine Stufe mit Bil
dungen wie Fleifchergaffe. Gerbergaffe. Bötthergaffe und andern

Gaffennamen. die in alter Zeit nach den Handwerkern genannt worden find.
die auf den Gaffen angefeffen waren. Eine Dresdnerftraße kann alfo

nichts andres bezeihnen. als eine Straße. auf der Dresdner. womöglich lauter

Dresdner wohnen. Wir haben in Leipzig ein Paulinerkirche und eine

Wettinerftraße. Ia das find richtige Zufammenfehungen. denn die Pauliner
kirche war wirklich die Kirche der Pauliner. der ehemaligen Dominikaner Leipzigs.

und die Wettinerftraße if
t

natürlich niht nach dem Städtchen Wettin ge
nannt. wie die Berliner Straße nach der Stadt Berlin. fondern nah den
Wettinern. dem fächfifchen Herrfhergefchlecht. Die Paulinerkirche findet man

aber jetzt gar niht felten in den Zeitungen Pauliner Kirche gedruckt")

*) Wie gut es wäre. wenn man die Bildungen auf -er nicht fo einfeitig bevorzugte.

fondern gelegentlich auch noch von denen auf »ifth Gebrauch machte. hat das Gaftfpiel des

Schlierfee'r Bauerntheaters gezeigt. Der Apoftroph if
t natürlih ganz einfältig. man könnte

ebenfo gut vom Ob'ramm'rgau'r Paffionsfpiel fchreiben. Man nimmt auch bloß feine
Zuflucht zu ihm. weil man eine kindifche Angft vor den drei e in Schlierfeeer hat; denn
es gehört ja zu den Glaubensfäßen der Volksfchule. daß dreimal hinter einander derfeibe

Buchftabe in keinem Worte vorkommen dürfe. Wörter wie Schifffahrt. Betttuch. Kamm

macher. Brennneffei flößen dem Schulmeifter Entfehen ein. Warum fpricbt man denn nicht
vom Schlierfeeifchen Bauerntheater?
**) Über die Bedeutung mancher unfrer Straßennamen herrfcht ohnehin in den Köpfen

der Muffe eine folche Unklarheit. daß man fi
e

nicht noch durch fehlerhafte Schreibung zu fteigern

braucht, Unter den Straßen Leipzigs. die nach den Helden der Befreiungskriege genannt find.

if
t

auch eine Lüßowftraße. eine Shenkendorfftraße. eine Gneifenauftraße, Was

machen die Kinder daraus. die kleinen wie die großen Kinder? Eine Lühower Straße.
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Die Verwechslung der adjektivifchen und der fubftantivifchen Bedeutung

der von Ortsnamen abgeleiteten Bildungen auf -er graffirt gegenwärtig in

ganz Deutfmland und wird von Tag zu Tage ärger. Sie befchränkt fich
keineswegs. wie man wohl gemeint hat. auf die Gaffen- und Straßennamen,

fi
e geht weiter. Schenkwirte. Kaufleute. fogar Buchhändler fchreiben: Wiener

fchnitzel. Berlinerblau. Schweizerfabrikanten. Tirolerführer. wo doch
überall der Ortsname als Adjektivum verftanden werden foll; denn nicht die

Tiroler follen geführt werden. fondern die Fremden durch Tirol. Ein Wiener

fchnitzel aber
-
entfetzliches Wort!
- kann doch nichts andres bedeuten als

ein Stück Fleifch. das man von einem Wiener heruntergefchnitten hat.

Ganz ähnlich wie mit den Bildungen Leipziger. Dresdner verhält
fichs mit den von Zahlwörtern abgeleiteten Bildungen auf -er: Dreißiger.
Vierziger. Achtziger. Auch das find natürlich zunächft Hauptwörter; wir
reden von einem hohen Dreißiger. einem angehenden Vierziger. Aber

auch fi
e werden dann auch als Adjektiva gefühlt; wir fagen: das war in den

vierziger Iahren. in den achtziger Iahren. Auch da aber druckt man
neuerdings in den Zeitungen: in den Vierziger-Iahren. in den Achtziger
jahren. als ob von menfchlichen Lebensaltern und nicht von dem Jahrzehnt
eines Jahrhunderts die Rede wäre!

Aber die Verwirrung geht noch weiter. Wie jede Sprachdummheit. wenn

fi
e einmal losgelaffen ift. wie Feuer um fich frißt. fo auch diefe. Nachdem

unfre Gefchäftsleute aus der Dresdner Straße eine Dresdnerftraße ge

macht haben. fchrecken fi
e

auch vor dem Unfinn nicht zurück. die Bildungen

auf -ifch. über deren adjektivifche Natur doch kein Zweifel fein kann. mit

Straße zu einem Worte zufammenzufeßen; immer häufiger fchreiben fi
e

Grimmaifcheftraße. Hallifcheftraße (oder vielmehr Hallefcheftraße.
denn das Adjektivum von Halle heißt ja jeht Hallef ch). und um das Maß des

Unfinns voll zu machen. fchließlich auch Langeftraße und Kurzegaffe. und
wer in einer folchen Gaffe wohnt. wohnt natürlich nun in der Langeftraße.
in der Kurzegaf f e. Eine Leipziger Zeitung ließ fich in den leßten Jahren in

gewiffen Zwifchenräumen regelmäßig aus Dresden melden. daß ..die prinzlich

Georgfche Familie“ (fchön gefagt! vgl. die kaiferlich Wilhelmfche Familie) ihr

eine Schenkendorfer Straße. eine Gneifenauer Straße! Alfo die Ortsnamen. die

zu Perfonennamen geworden find. werden fröhlich wieder zu Ortsnamen gemacht. Wir haben
ferner eine Senefelderftraße. Auch die wird im Volksmunde nur als Senefelder Straße
verftanden. Freilich giebt es bei Leipzig kein Senefeld. kein Schenkendorf. kein Gncifenau.
kein Lühow. Aber das Volk. namentlich das ewig zu- und abfließende Volk. weiß doch von der

Umgebung Leipzigs ebenfowenig etwas. wie von dem Erfinder der Lithographie und den großen
Männern der Befreiungskriege. Wurde dochauch unfre Fithteftraße gleich als Fichtenftraße
verftanden. und ein unternehmender Schenkwirt eröffnete darin fchleunigft ein ..Reftaurant

zur Fichte“l
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Palais ..in der Langeftraße“ verlaffen oder wieder bezogen habe. So weit
find wir jeßt. In frühern Jahrhunderten war die Sprahe unfers Volks fo
voll überquellenden Lebens. daß fih in den Ortsbezeihnungen die 088118
obligni in den Nominativ hineindrängten; daher die zahllofen Ortsnamen,

die eigentlih Dative find (Altenburg. Weißenfels. Hohenftein. Breiten
feld). Heute if

t

fi
e

fo tot und ftarr. daß der Nominativ. diefer langweilige.

nihtsfagende Gefelle. die 088118 obligui verdrängt! Man wohnt in der
Breite Gaffe. und Sommerwohnungen find. wie kürzlih in einer Dresdner
Zeitung zu lefen war. auf Weißer Hirfh zu vermieten.
Aber auh damit ift die Verwirrung noh nicht erfhöpft. Wir haben in

Leipzig auh Ortsbezeihnungen. bei denen einer Ortlichkeit einfah der Name
des Erbauers oder Befißers im Genetiv vorangeftellt ift. wie Auerbahs
Keller. Hohmanns Hof. Löhrs Plaß. Tfharmanns Haus. Czer
maks Garten. Bis vor wenigen Jahren hat niemand daran gezweifelt. daß
alle diefe Bezeihnungen je aus zwei getrennten Wörtern beftehen. fo gut wie

Luthers Werke. Goethes Mutter. Shillers Tell. Ießt fängt man
an. auh hier den Bindeftrih dazwifhenzufhieben. den Artikel davorznfeßen
und zu fhreiben: im Auerbahs-Keller. am Löhrs-Plaß. im Czermaks
Garten, Man denke fih. daß jemand fhreiben wollte: in den Luthers
Schriften. bei der Goethes-Mutter. im Shillers-Tell!
Hier fieht man nun. glaube' ich. die Urfahe der Verwirrung. In einer

ehten anammenfeßung if
t

ftets das erfte Glied. das unterfheidende Beftim

mungswort. betont. man fagt Friedrichsftraße. Gärbergaffe. Tritt aber

vor ein Hauptwort ein Attribut in Form eines abhängigen Genetivs (und

dazu gehören ja auh die Ortsbezeihnungen auf -er). fo if
t niht das At

tribut. fondern das Hauptwort betont; man jagt: am Züricher Scie. am

Freiberger Däm, in Goethes Fünft. in Auerbahs Keller. Der
Volksmund hat aber das Bedürfnis. bei Gaffen- und Straßennamen ftets das

Unterfheidende hervorzuheben. So feßt er fih denn auh hier die Wörter

zufammen und betont fröhlih: auf der Dresdnerftraße. im Aüerbahs
keller. Jcl) will die Sahe damit nicht etwa entfhuldigen oder gar verteidigen.

fondern nur erklären. Möglih if
t

es. daß auh die Telegraphie Einfluß hat.
Wer in einer Adreffe zu telegraphiren hat: Petersftraße. hat nur ein Wort

zu bezahlen; wer zu telegraphiren hat: Dresdner Straße. hat von Rechts
wegen zwei Wörter zu bezahlen. fuht das aber zu umgehen. Es wäre

eine Forderung der Billigkeit. in Telegrammen alle Ortsbezeihnungen in

Adreffen für je ein Wort zu rechnen. Vielleiht wäre das das wirkfamfte
Mittel. der Verfündigung an der Logik und Grammatik. die in Zufammen

feßungen wie Dresdnerftraße liegt. entgegenzuwirken, : i

Nun aber die Kehrfeite des Bildes. Während man auf der einen Seite

Wörter zufammenleimt. die grammatifh und logifh getrennt bleiben müffen.
Grenzboten lll 1894 16
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fchafft man auf der andern langatmige Wortreihen, denen die nötige Verbin

dung fehlt. Es giebt wohl keine deutfche Stadt, wo man nicht in den leßten
zwanzig Jahren Namen eingeführt hätte, wie Robert Schumannftraße,

Kaifer Wilhelmsplaß. Wir verdanken fi
e teils dem thantinismus unfrer

Zeit,* der unleugbar immer größere Fortfchritte macht, teils dem alle Lebens

kreife beherrfchenden Juriftentum, das alle andern Menfchen für Dummköpfe hält
und daher an Genauigkeit und Beftimmtheit gar nicht genug than zu können

glaubt, um jedes Mißverftändnis, jede Verwechslung auszufchließen. Frühere

Zeiten haben doch auch hunderte von Städten, Plätzen. Straßen nach Kaifern
und Königen, Prinzen und Prinzeffinnen genannt, aber if

t es ihnen jemals

eingefallen, den Titel davorzufeßen? Man fagte einfach Karls bad, Auguftus
plaß, Wilhelmftraße. Heute heißt es: Königin Earolabad, Fürft Bis
marckbr'ifte, Kaifer Friedrich-Gedächmis-Kirche. Jn Köfen hat man
eine Kaiferin Augufta-Viktoria-Kinderheilftätte errichtet - die man
vor fünfzig Jahren einfach Auguftenhaus genannt hätte -, und im Stadt
park in Großenhain in Sachfen hat man gar eine Kaifer Wilhelm-l
Eiche gepflanzt, Wie mag wohl diefe Eiche amtlich ausgefprochen werden?

Na>j der fchneidigen Art, wie man jetzt im Heere nicht mehr von Fifcher dem
erften,* Fifcher dem zweiten, fondern nur noch von Fifcher eins, Fifiher
zwei fpricht, darf man wohl annehmen, daß fi

e die Kaifer Wilhelm-Eins
Eiche heißt. Oder heißt fi

e Kaifer Wilhelm der Erfte-Eiche? Jedenfalls

if
t

eine Verwechslung ausgefchloffen, und das if
t die Hauptfache. Robert

Schumannftraße, 1)1-. Earl Heinedenkmal, 1)r. Adolf Menzelftif
tung - das ift genau, das ift gründlich. das kann nicht mißverftanden werden.
Bei einer bloßen Schumannftraße könnte man ja an jeden beliebigen andern

Schumann denken, ftatt an den Komponiften von Paradies und Peri- und
das wäre fchrecklich. Wenn aber nun, nachdem die Straße benannt ift, ein

Tifchler namens Robert Schumann ein Gefchäft in der Stadt eröffnet, bald

große Kundfchaft erhält und ein berühmter Mann wird, was dann? Ja dann
wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als auch der Schumannftraße nach
träglich noch den Doktortitel zu verleihen, wie man ja den Komponiften im

Leben auch damit beglückt hatte. .

Es ift klar, daß jede folche Wortanhäufung als Zufammenfehung aufzu

faffen if
t und eigentlich in einem Wort gefchrieben werden müßte. Den

Herrfchertitel oder den Vornamen getrennt zu fchreiben, hat keinen Sinn,

denn weder hat die Schumannftraße den Vornamen Robert, noch giebt es eine

Königin, die Earolabad heißt. Das befte wäre freilich, wir fchafften uns
wieder fo viel natürli>jes Sprachgefühl an, daß folche Bezeichnungen überhaupt

unmöglich wiirden.*)
Es giebt noch andre Fälle, wo fich zeigt, daß wir heute nicht mehr im

*) Dem Leipziger Adreßbuch muß man nachrühmen, daß es fich von den *hier be
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ftande find. zu beurteilen. ob wir ein Wort oder zwei Wörter vor uns haben.
Immer häufiger bildet man fich z. B. ein. ein Adverbium könne mit einem

Zeitwort zufammenwachfen. In den Leipziger Zeitungen kann man alle Tage
lefen. daß irgend jemand durch die Geburt eines Kindes hoherfreut worden
ift. Die Leute glauben offenbar. es gebe ein Zeitwort hoherfreuen: ic

h

hoch

erfreue dich. du hoherfreuft mih. Vor kurzem berichteten auch die Zei
tungen. im Juli diefes Jahres werde Orlando Laffo in vielen deutfhen Städten
hochgefeiert werden. Derfelbe Witz: ih hohfeiere dich. du hochfeierft
mih. Auf dem Titelblatt der neuen Ausgabe von Ercks Liederhort fteht;
Neubearbeitet von u. f. w. Alfo: ich neubearbeite. du neubearbeiteft.
Wie lange wirds dauern. und wir fhreiben: er war fehrbetrübt. er war

gerngefehen. das if
t baldgemacht. das ift fhnellerledigt. Da bedarf

es nicht einmal des Bindeftrichs.*)
Aber auh der Bindeftrich löft. abgefehen von dem Trierfchen-Jnftitut

und der Dresdner-Straße. noh eine Fülle fchöner Aufgaben. Er erfeht den
Genetiv: F. Schmidt-Nahfolger; er erfeht die Appofition: der Abgeordnete
für Leipzig-Stadt; er erfeht die Präpofition aus: Herr Ouidde-München;
er erfcht das Bindewort und: Ouellenkunde von Dahlmann-Waih; er er

feht das Bindewort oder (Diabetiker-Zuckerkranke); er erfeht -- ja wer
weiß. vielleicht erfeht er noch das Denken. denn kann es etwas bequemeres

geben. als z. B. von fittlich-religiöfen Aufgaben oder von philofophifch
religiöfen Fragen zu reden?
Die letzten Beifpiele habe ich nur noch erwähnt. damit mein verehrter

Freund Profeffor W. in Leipzig niht wieder fage. es fe
i

keine Kunft. Sprach

dummheiten zu fammeln. wenn man fi
e von den Shaufenftern und Firmen

fhildern abfhreibe; in den nächften Auffätzen gedenke ic
h

auch noch einige

andre Quellen zu benutzen, Übrigens fhreiben auch fchon unfre Univerfitäts

litterarhiftoriker und folche. die es werden möhten. von Goethes Schweizer
freunden (ganz ii la Schweizerkäfe) und von einer Hans Sachsbio
graphie. und einer unfrer großen ..Führenden“ hat - geiftreich wie immer -
vor wenigen Tagen in einer Rezenfion in der Deutfchen Litteraturzeitung „von

dem Allerwelt längft zugänglichen Materiale“ gefprochen. Und fchließlich:
wer if

t

für Infchriften wie 'l'rieroebeo-luotitut verantwortlich? Wirklih
bloß der Firmenfchreiber?
Nachtrag. Soeben erhalte ic

h einen Brief von einem 1)r. phil., worin

ic
h um rechtbaldige Auskunft über eine Sache erfuht werde.

ceipzig G. w.

fprohnen Fehlern bis jegt völlig frei gehalten hat. Unfre Eefchäfts- und Beamtenkreife

könnten gar nichts befieres tbun. als fich das Adreßbuch zum Mutter zu nehmen.

*'
j Die Zeitungen reden gar von den handarbeitenden Klaffen oder von der textil

arbeitenden Bevölkerung. als ob es Zeitwörter gäbe: ic
h

handarbeite. ih textilarbeite.
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Baltijche Anthologien

z ald nach einander_ find vor kurzem zwei baltifme Anthologien*'

erfchienen. die ebenjowohl von der leidenjchaftlichen Heimatsliebe

der Deutfmen in den Oftjeeprovinzen. als von der zaghajten

elegijmen Stimmung Zeugnis geben. mit der die Mehrzahl der

. ß Balten auf die gegenwärtigen und künftigen Zuftände der drei
Außenlande deutfcher Kultur blickt. Das gejteigerte Bedürfnis. jim und andern

von den Nachwirkungen der deutjmen Poejie auf baltifcher Erde. von den

eignen poetifchen Kräften Remenjmaft abzulegen. hängt offenbar mit den jüngjten

Erfahrungen zufammen. die die unter rujjifchem Szepter lebenden Deutfmen

gemamt haben. In andrer Zeit ift es dem jtarken Selbjtgefühl der Kurländer
und Livländer nicht nötig erfchienen. jim zn jammeln. der ausgeprägte In
dividualismus der Balten hat jim meift in der Vereinzelung gefallen. den

Gedanken. daß die alten Lieder an ihrem Herd je verklingen könnten. haben

jie weit von jim gewiejen. In der That hat die deutjme Kolonie zwifchen
dem Kurijmen Haff und der Narwabucht _Smlimmeres und Härteres bejtanden.

als ihr gegenwärtig widerfährt. gleimwohl ij
t

in dem neueften jlawijmen An

jturm ein Hauch. der das Mark dörrt und die Hoffnung auf bejjere Zeiten
tötet. Unter diefen Umftänden kann eine Anthologie livländijcher deutjmer

Dimter leicht eine Zujammenfafjung des köjtlichjten Bejißtums bedeuten. dejjen

jim die Balten bewußt find. ihr geijtiges Leben gleimt demgoldnen Becher
im ..König von Thule“:

Und als er kam zu jterben.

Zählt' er feine Städt' im Reim.
Gönnt7 alles feinem Erben.

Den Becher nicht zugleich.

Die beiden Sammlungen. die wir meinen. und von denen namentlim die erfte
die Teilnahme und Beachtung aum der Deutfmen im Reime verdient. nennen

jim: Das baltifme Dimterbum. Eine Auswahl deutjmer Dimtungen aus
den baltifmen Provinzen Rußlands mit einer litterarhijtorijmen Einleitung und

biographijm kritijmen Studien herausgegeben von Jeannot Emil Freiherrn
von Grotthuß (Reval, Franz Kluge. 1894) und: Die baltifmen Lande
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in Liedern ihrer Dichter. eine_ Anthologie mit biographifchen und biblio
graphifchen Notizen herausgegeben von Heinrich Johanfon (Zürich. Sterns
litterarifches Bulletin der Schweiz. 1894). _

Der verfchiedne Erfcheinungsort der beiden Anthologien ift in gewiffem
Sinne bezeichnend für den verfchiednen Zweck und die verfchiedne Stimmung

beider. Die Grotthußfche Sammlung. die die gefamte poetifche Thätigkeit in

den baltifchen Provinzen vom dreizehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert
berückfichtigt. wendet fich vor allem an die in denOftfeeprovinzen verbliebnen

Landsleute und fucht das, Bewußtfein fowohl des Zufammenhangs mit der deut

fchen Litteratur. als auch der wefentlichen Teilnahme und wertvollen Mitwirkung

baltifcher Talente an der Entwicklung diefer Litteratur zu kräftigen." Die kleinere

Züricher Sammlung fcheint-recht eigentlich aufdie baltifchen Verbannten b
e

rechnet zu fein. die zahlreichen Wandrer. die die alte Oftfeeheimat für immer

verlaffen haben. und die fich deren Bild in der poetifchen Erinnerung. inder

verherrlichenden Swilderung befchreibender Dichter neu vor Augen rufen wollen.

Das größere Buch macht neben den poetifchen auch litterarhiftorifche An

fprüche, das kleinere will. objchon es gleichfalls einDichterverzeichnis mit bio

graphifchen und bibliographifchen Notizen giebt. offenbar nur durch feinen
poetifchen Jnhaltwirken.
Da es gegenwärtig üblich ift. daß die provinziellen Ruhmesanfprüche mit

möglichfter Selbftüberfchähung und äußerfter Verachtung für Eingeborne andrer

Provinzen und Landfchaften erhoben werden. fo muß man fchon froh fein.

daß Herr von Grotthuß den Mund nicht gar zu voll nimmt. Er wünfcht
nur. daß der ..fo arg vernachläffigten baltifch-deutfchen Dichtung auch in der

Nationallitteratur der ihr gebührende Plaß eingeräumt werden möge.“ und im

Vergleich mit der Ausfchließlichkeit. mit der der Verfaffer von ..Rembrandt
als Erzieher“ die niederfächfifche und holfteinifche Art gepriefen oder mit der

Herr Eugen Reichel die Oftpreußen als die allein charaktervollen und führenden

Heroen unfrer Dichtung gefeiert hat. muß diefer Wunfch für befcheiden gelten.

Nur wird es fich immer fragen. was die dichtenden Balten der deutfwen Lit
teratur gegeben haben. Es ift natürlich. daß alle in der Dichtung des großen
Mutterlandes erklingenden Laute in den baltifchen Provinzen einen ftärkern
oder fchwächern Wiederhall und Nachhall gefunden haben. Aber die Zahl der

Talente. in denen diefer Nachhall etwas eignes und eigentümliches geweckt hat.

if
t

doch viel kleiner. als der Sammler und Herausgeber des ..Baltifchen

Dichterbuchs“ fich und andern eingefteht. Zwei der klangvollften Namen feiner
Sammlung. der Fabeldichter Burchard Waldis im fechzehnten. der Lhriker

Paul Fleming im fiebzehnten Jahrhundert. gehören den Oftfeeprovinzen kaum

halb an. Es if
t

wahr. daß der Heffe Waldis die Haupteindrücke feines Lebens

und feiner Entwicklung i
n Lioland empfangen hat. und daß der Sachfe Paul

Fleming die wenigen glücklichen Jahre. die dem von der Not des großen
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deutfhen Krieges nah dem Norden und nah Verfien Verfprengten gegönnt
waren, der gaftlichen Aufnahme und den günftigen Zuftänden im alten Reval

zu danken hatte. In diefem Sinne kann man es ja gelten laffen. daß der
Verfaffer des deutfhen Efopas wie der Dihter des fhönen Liedes: „Ein ge
treues Herze wiffen“ in einer baltifhen Anthologie breiten Raum einnehmen.
und würde es auch in der Ordnung finden. wenn die Jugenddichtungen Herder-s,
die dem Leben in Riga ihren Urfprung verdanken. hier vertreten wären. Aber

entfheidend if
t

doh zuerft und zulth die Zahl und Bedeutung der Dichter.
die unter den Deutfhen der Oftfeeprovinzen geboren. erwahfen und gebildet

find. Und da läßt fih denn doh nur fagen. daß fih die verfhiednen Ent
wicklungsperioden der deutfhen Litteratur in zahlreichen baltifhen Talenten

und Halbtalenten wiederfpiegeln, daß es zu keiner Zeit an begabten und liebens

würdigen Nahahmern und Anempfindern gefehlt hat. daß uns dagegen nur

wenige felbftändige und in ihrer Eigenart ftarke Naturen entgegentreten. Boran

fteht unter diefen. wie bekannt. allen andern Goethes Jugendgenoffe Jakob

Mihael Reinhold Lenz, der livländifhe Vfarrersfohn, der das Vorbild aller

problematifhen Naturen des alten wie des neuen Sturms und Dranges ift.
dem keine Lage genugthut, weil er keiner gewahfen ift. und deffen entwicklungs

lofe Genialität man doh mit immer größerer Befliffenheit und Willkür neben

das Genie Goethes zu ftellen trahtet. Herr von Grotthuß enthält fih diefer
Überfhähung; in feiner Anthologie if

t

Lenz nur mit ein paar lhrifchen Ge

dichten vertreten. die (das ergreifende Gediht „An den Geif
“
ausgenommen)

an den naiven. empfindfamen Lenz. niht aber an den bizarren. nah Kraft
und Natur in Rouffeauifhem Sinne lehzenden. phantaftifhen Lenz erinnern.

der nur in den Dramen und Erzählungen erfheint. Wenn der Herausgeber an

die intereffanten Proben. die er von der Voefie des Livländers K. F
. L. Veterfen

und des Kurländers Kafimir Ulrih Böhlendorff giebt. den Stoßfeufzer an

reiht: „Wie viele große Begabungen(!) mögen in den baltifhen Provinzen

zu Grabe getragen [worden] fein. ohne daß man unter ihrer fhlihten Alltags

hülle mehr entdeckt hätte. als gelegentlih vielleiht einen weltvergeffen heraus

hängenden Zipfel von dem Vurpur des Genies.“ fo geht er viel zu weit,

denn der Vurpurzipfel fhaut eben aus der Mehrzahl diefer Gedihte niht

hervor. Wir danken es dem Sammler. daß er durch die mitgeteilten Gedihte
von Gruß. Ulrih von Shlippenbach, Elife von der Recke und Sophie Shwarz
den vielen. die immer nur diefe und andre Namen gehört haben. zu einem

ungefähren Begriff von den poetifhen Beftrebungen der Genannten verhilft.

Auch Vergeffene tauchen aus feiner Anthologie empor. deren Shickfale b
e

wegter und mannihfaltiger waren. als ihre Gedihte ahnen laffen. Niht immer

fheinen ihm die beften Quellen zugänglih gewefen zu fein. Von dem in

Dresden im tiefften Elend zu Grunde gegangnen Sonderling Auguft Heinrich
von Wehrauh erinnern wir uns z. B. Gedihte gelefen zu haben. die charakte
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riftifcher und perfönlicher waren. als die im ..Baltifchen Dichterbuch“ mit

geteilten. *

Den größten Raum der Grotthußfchen Anthologie nehmen die Lhriker
des neunzehnten Jahrhunderts in Anfprnch. Unter diefen fehlt_ es nicht an
finnigen und feinfühligen Liederdihtern. aber nur einzelne find zu einer vollen

poetifchen Perfönlihkeit ausgeprägt. Die Abhängigkeit von den deutfchen Vor
bildern verrät fich vielfach; bezeichnend if

t es auch. daß das Leben im Lande

felbft. in der vielgepriefenen Heimat viel feltner poetifche Klänge und Schilde
rungen weckt. als die Wanderluft in der Fremde oder die fehnende Erinne

rung. Eine bemerkenswerte Ausnahme bilden hierin die _Gedichte von Helene
von Engelhardt. deren „Nordifcher Winter.“ Sturmlieder und Theearabesken
uns feffelnde Bilder aus der Mitte des baltifchen Lebens vor Augen ftellen.
Hervorragend durch Tiefe und Wärme des Gefühls. durch die Kraft der finn

lichen Anfchauung und durch fprachfchöpferifches Talent if
t unter den neuern

und neueften Dihtern vor allen Reinhold Maurice von Stern. unzweifelhaft das

bedeutendfte Talent unter den jüngern Batten. Doch auch Karl von Fircks.
»der Herausgeber felbft. Jeannot Emil von Grotthuß. und der humoriftifche
Realift Rudolf Seuberlich verdienen ausgezeichnet zu werden.
Die Dialektdihtung if

t begreiflicherweife wenig vertreten. wo Dichter und

Publikum vorwiegend ariftokratifch find; die Proben. die mit dem Gedicht des
Revalers Jakob Johann Malm (1795 bis 1862) in deutfchefthnifher Mundart:

..Die Oberpahlfche Freundfchaft“ mitgeteilt werden. fcheinen. troß ihrer Popu
larität in den Oftfeeprovinzen. nicht zur Naheiferung gereizt zu haben,

Daß der Herausgeber auch die wenigen deutfchen Dichter. die ihr Schickfal

in dem großen Rußland geboren werden ließ. den Bolten an- und eingereiht

hat. läßt fich mit dem Ausruf des Vorworts: ..Wo follten diefe Heimatlofen
auch fonft eine Stätte finden?“ allenfalls rechtfertigen. Die litterarhiftorifche
Einleitung wie die biographifhen Notizen am Schluß find fehr dankenswert.
aber niht ganz frei von Irrtümern. Seite 44 der Einleitung wird des Rigafchen
Kreifes gedacht. in dem der junge Herder lebte. eines Kreifes. ..dem er viel

gegeben. mehr aber noch zu danken hat.“ Berens. Hartknoch. die Lindner

werden mit Recht aufgeführt. auch Hamann läßt man fih gefallen. da er da
mals in Mitau als Hauslehrer wirkte und wenigftens einmal auf längere Zeit
nach Riga kam; aber Th. G. von Hippel. der nur 1761 kurze Zeit in Riga

geweilt hat. kann doch dem Umgangskreife Herders nicht angehört haben. Und

Garlieb Merkel (der erft 1769 geboren ward) müßte doh kennbarer als durch
das Wort „fpäter“ von dem Berensfhen Kreife-der Herderfhen Zeit getrennt

fein. Der Dramatiker Alexander Fifher lebte und erfchoß fih niht in Frei
burg. fondern in Freiberg in Sahfen.
Die Dichter. denen wir in dem ..Baltifchen Dichterbuch“ begegnen. kehren

in der zweiten Sammlung: ..Die baltifchen Lande in Liedern“ zum guten Teil
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wieder, und natiirlich wiederholt fich auch eine Anzahl von Gedichten in beiden

Anthologien. Die Sammlung Iohanfons weift aber auch einige neuere Namen

auf, die fich nicht im Dichterbuche finden; von altern treffen wir nur auf
einen, der auch bei Grotthuß nicht hätte fehlen fallen: auf den Eisleber Philipp
Crufius, den deutfchen Ahnherrn der efthländifchen und fchwedifchen Familie
von Krufenftierna (1595 bis 1676), den Führer der holfteinifch-gottorpfchen

Gefandtfchaft nach Verfienf der auch Fleming angehörte. Gleich Fleming wurde

Crufius (Krufe) durch die Liebe zu einer Batcizierstochter von Reval in diefer
Stadt zurückgehalten und ftieg im Dienft der fchwedijchen Krone zum Statt

halter von Efthland. Die übrigen Lhriker des Büchleins gehören alle dem neun

zehnten Iahrhundert an, nur bei etwa feel)s liegt das Geburtsjahr noch int

vorigen Jahrhundert, unter den* jüngern hebt fich auch hier R. M. von Stern
bemerkenswert über alle andern empor. Die Gedichte gelten fämtlich baltifchen
Erinnerungen. Strand, Wald und Heide, die Türme von Riga und Nepal,

die Burgen von Wenden und Treiden, der Dom und die Univerfität von

Dorpat, die Infeln und Klippen der Oftfee, Seen, Flüffe und Bäche des
Landes ipiegeln fich darin wieder. Wenn die Heimatliebe und Heimatiehn

fucht auch Gelege'nheitsgedichte, wie den „Prolog zur Eröffnung der Zeitfchrift
»Nordifche Rundfchauc“ oder ein „Feftlied zur Feier des fünfundzwanzigjäh

rigen Beftehens der Libauer Sparfaffe“ fammeln will, fo ift das ihre Sache'.
Die Wirkung einer Anthologie wie diefe wird ohnehin auf die engen Kreife

befchränft fein, die vielleicht mit Viktor von Andrejanoff fingen und fagen:

Don) lieb ic
h

meiner Heimat Erdenfcholle,

Lieb die Natun in der erwacht mein Leben

Und häng an ihr mit zartem Seelenbande;
Italien, das duft- nnd farbenpolle
Würd ich dahin fiir eine Wiefe geben,

Für einen Wald an unferm Oftjeeftrandel

Marie Alexander
Modelle von Otto verbeck

2S räge fchlichen die Stunden der nächften Tage vorbei. In der
kleinen Gartenwohnung an der Corneliusftraße ging es fo ftill

*r
zu, wie immer. Marie hätte die farblofe Gleichförmigkeit ihres
Lebens nun fchon gewöhnt fein können, denn nicht erft ieit

- -* geftern faß ihr Vater den größten Teil des Tages drüben
im Atelier, und nicht erft feit geftern blieb es ihrem Gutdiiuten überlaffen,
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womit fie ihre Zeit ausfüllen wollte. Sie war ja auh bisher gut genug
damit fertig geworden. Jeßt aber. in der bittern Not quälender Grübeleien.
dehnten fih die Stunden, und vergebens fuhte fi

e in anhaltender Thätigkeit

fih felbft zu entgehen. Sie hatte viel zu wenig zu thun. Ihr kleiner Haus
halt fchuf nur geringe Mühe. und alles Herumräumen und Herumkramen half

ihr nihts. Immer war fi
e mit allem zu früh fertig. Immer wieder gab es

lange Paufen. wo fi
e am Fenfter ftand und dem Stürmen des Frühlings

windes zufah. der die Büfhe und Bäumhen des Gartens zaufte. Grauer

Himmel. Wolken. Dämmerungen am hellen Tage. Auf dem Tifhe lag auf
gefhlagen ein Band Hehfe. Lefen konnte fi

e niht. Sie war niht imftande.
fih zu fammeln. Nah den erften paar Zeilen wußte fi

e niht mehr. was

fie las. Alle Gedanken drehten fih in kreifendem Wirbel um einen Punkt.
Auh die Mufik hatte ihren troftvollen Dienft verfagt. Wie manche Stunde
des Tages verträumte fi

e fonft an ihrem geliebten Flügel! Auf alle Fragen

hatten diefe Töne bisher Antwort gewußt; aller Trübfinn war bisher in diefer
wohligen Flut untergetauht. Jeßt fuhte fi

e auh hier vergebens nach Ruhe.
Scharfftimmig. unmelodifh klang das eintönige Lied. das fi

e in fiebernder
Raftlofigkeit unaufhörlih wiederholen mußte: Er hat mih gerihtet!
Er? Und wann? Vorgeftern Abend? Und bis dahin war ihre Seele ruhig

gewefen? Bis dahin hatte keine Furht. keine Erinnerung ihren Frieden getrübt?
Sie hatte doh niht etwa im Ernft daran gedaht. die Frau diefes Mannes

werden zu können? Die Frau überhaupt eines Ehrenmannes? Oder hatte fi
e

geglaubt. man könne einen braven Mann heiraten und ihm verheimlihen -
o. wie fi

e

ihn haßte. diefen Verderber, der ihre halbflügge Jugend gemordet

hatte! Wie bitterlih fi
e ihn haßte. über das Grab hinaus! Nein. fi
e

hatte

nihts vergeffen. nein. fi
e

hatte es gewußt. daß fi
e fih mit jenem erften. halb

unbewußten. im Fluge genoffenen Raufch um alle Blüten der Zukunft be

trogen hatte. Sie hatte es immer gewußt. Aber in den friedlichen. ereignis

lofen Jahren. die jenem unheilvollen Florentiner Frühling gefolgt waren.
war allmählih eine Art farblofen Gleihmuts als Widerfpiel der ftürmi

fchen Verzweiflung über fi
e gekommen. Die Shatten fhlihen abfeits am

Wege hin. Aber fi
e lernte mit der Zeit die Augen abwenden. Es wußte

ja niemand. niemand von all den fremden Leuten - und fi
e wollte ja

auh nur nippen von dem leihten Shaum. fih nur die Lippen nehen.
nihts weiter.
So konnte denn der eitle Vater in der Berliner Gefellfhaft mit dem

feinen. dunkeln „Correggioköpfhen“ Staat mahen. und fi
e ließ fih lahend

bewundern. Daß in diefem Lachen oft unbarmherzige Spottlihter funkelten.

daß fi
e allen Huldigungen mit verftändnislofer Miene auswih. daß fih keiner

ihrer zahlreihen Verehrer auh nur eines Shimmers ihrer Gunft rühmen

durfte
-- das alles gab ihr nur einen Reiz mehr. Sie hielt den Becher. fi

e

Grenzboten 111 1894 17
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nippte am Schaum - war fi
e glücklich? hatte fi
e vergeffen? Sie träumte

es wenigftens. Aber es gab dunkle Nachtftunden, in denen Gefpenfter ihr b
e

fchattetes Angeficht über fi
e neigten. Mit dem Morgengrauen hufchten fi
e in

ihre Winkel zurück. Es wußte ja niemand -
Aber endlich - wann war denn das Verhängnis diefer großen, neuen »

nein, diefer erften wahrhaftigen Liebe über fie hereingebrochen? Unterthan war

ihm ihre Seele vom erften Augenblick an. Aber die langen, bangen Wochen hin

durch am Krankenbett des Vaters hatte fi
e in ihm nichts andres gefehen als

den Retter, deffen Segenshand den Schwerbedrohten am Rande des Abgrunds

behütete.

Allmählich aber erklang aus dem Hymnus leidenfchaftlicher. hingebungs

voller Dankbarkeit ein andrer Ton. Die Sorge um das bedroht gewefene
Leben fchwand. die Pflege des Genefenden fpannte nicht mehr die Nerven auf
die Folter, fi

e konnte auch wieder an andre Dinge denken. Und fi
e that es

zu ihrem Unheil. Der zitternde Herzfchlag, das felig beklommne Aufatmen

begrüßte nicht mehr den in Not erfehnten Arzt, dem der Kranke nun fchon
mit einem vernehmlichen „Willkommen“ die Hand entgegenftreckte, es dauerte

nicht lange, fo war fie fich bewußt, daß fi
e

diefen ernften Mann liebte, daß

ihres Lebens Seligkeit an] einem freundlichen Blick feiner fchweigfamen Augen

hing, daß ein Tag, an dem er nicht kam, ihr die Einöde bedeutete.

Vergaß fie, daß diefe Einöde ihr Los war? Vergaß fi
e den Fluch, der

auf ihr lag? Ließ fi
e

fich wirklich mit gefchloffenen Augen fteuerlos auf dem

Strom ihrer Empfindungen treiben?

Nein, gewiß nicht. Aber wohin follte fi
e

flüchten aus der troftlofen Einfam

keit ihres ftillen Zimmers, wo die Schatten nun aus allen Winkeln krachen.

wo die Angft vor der Zukunft ohne den Mann, den fi
e anbetete, ihr das Herz

verfteinte? Warum follte fi
e

nicht in feiner Gegenwart Erquickung fuchen,

da er ja nichts von ihrem Leiden, nichts von ihrer hoffnungslofen Liebe erfuhr?
Sie beherrfchte fich ja fo gut, und er hatte fich noch mit keinem Atemzug aus

feiner unbefangnen Ruhe gerührt.

So gingen denn die Wochen dahin. Seine Befuche wurden mit der fort

fchreitenden Genefung des Vaters feltner, nahmen aber mit der Zeit die Art

gemütlicher Plauderviertelftündchen an. Auch als der alte Herr fchon wieder

an feiner Staffelei fihen durfte, kam der Doktor, nachdem er ihn dort auf

gefucht hatte, noch „auf einen Sprung“ zu ihr herein. Es fchien ihm doch
etwas zu fehlen, wenn er fi

e

nicht auch gefehen hatte; denn als er fi
e einmal

nicht antraf, kam er am nächften Tage wieder: Ich wollte nur im Vorbeigehen

-fehen, was Sie machen. Was if
t denn das? Das bin ich ja gar nicht g
e

wohnt, daß Sie nicht zu Haufe find.
Dann hatte er mit etwas verlegnem Geficht einen Veilchenftrauß vor fi
e

hingelegt, feinen Hut genommen - adieu, auf Wiederfehen! - und war fchnell
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fortgegangen. Wenn er gefehen hätte, wie fi
e die Blumen in der Hand hielt,

wie fi
e weinte, wie fi
e

fi
e küßte!

Hatte fie fich doch langfam dahingleiten laffen? Hatte das Gift fie doch
betäubt? Sie durftete fo hin, von einem Tag zum andern

- die Erinne
rung fchlief ein. So kam es, daß feine Vernichtungsworte fi

e wie Donner

fchläge auffchreckten.

Wohin war fi
e geraten? Wie war das möglich gewefen? Und wie follte

fi
e

fich nun wieder zurecht finden? Sie mußte von ihm los. Aber wie? Und
war das Leben denn noch denkbar ohne ihn?

-

Sie ftand noch immer am Fenfter, die heiße Stirn an die Scheibe ge

(ehnt. Ein bittres Schluchzen ftieg in ihr auf. Es mußte möglich fein,

fie hatte es ja vorher gewußt. Es waren ihre eignen Worte, die er ahnungslos

wiederholt hatte. Aber wie den Abfchluß machen, fo
,

daß er nichts merkte?

Reifen
- das war das einzige, Der Vater mußte mit ihr fort, recht bald.

Und dann - dann war ja alles von felbft erledigt, da feine ärztliche Thätig
keit ihr Ende gefunden hatte. Dann fah man fich einfach nicht mehr, dann

war eben alles vorbei.

Drüben ging die Thür. es war Effenszeit. Der Vater kam über den

Flur. Sie nahm fich zufammen.
Mir ift der Kopf nicht ganz geheuer, fagte der alte Herr bei Tifch. Du

könnteft hingehen und dir das Antiphrinrezept noch einmal unterfchreiben laffen.

Ich habe keine Pulver mehr.
Das befte wäre, wir machten eine kleine Reife. Was meinft du? Das

würde dich gewiß auffrifchen. Und mir felbft, das geftehe ich, wäre es auch nicht
nnlieb, ein bischen heranszukommen.
Mädel, das if

t

noch lange nicht die dümmfte Idee! Daß ic
h darauf nicht

fchon längft gekommen bin! Wollen den Doktor einmal- fragen.
O, der if

t

ficher dafiir. Er fagte neulich fchon, daß dir eine kleine Reife
fehr gut thun würde; wir follten nur noch etwa vierzehn Tage warten. Das

if
t über eine Woche her, und wenn wir gleiÖ mit Vorbereitungen anfangen.

kommen wir doch nicht friiher als nach reichlich acht Tagen fort. Was meinft
dn zu Baden?

Vorzüglich. Rede einmal mit ihm, wenn du nachher hingehft!

Du könnteft ja auch fchreiben und Lina hinfchicken.I wozu? Wir haben bisher alles mündlich befprochen. Geh nur zum
Schluß der Sprechftunde hin, da brauchft du nicht fo lange zu warten.

Gut, dann will ic
h hingehen.

Ja, fie wollte zu ihm gehen _zum Abfchied. Ohne daß er eine Ahnung
davon hatte, wollte fi

e von ihm Abfchied nehmen, ihn noch einmal fehen, ihn

noch einmal fprechen hören, ihm noch einmal die Hand geben. Das war doch

nicht zuviel. Diefes leßte konnte fi
e

fich noch gönnen.
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Weißt du - aber worüber denkjt du denn jo tiefjinnig nam?
Nichts. nimts -
Weißt du. fuhr er fort. daß mir der Doktor ordentlich fehlen wird?

Ia. das glaube ich.
Er ift nun über amt Tage nimt dagewefen. Man hatte jim ordentlich

an ihn gewöhnt. Du aum.

O ja
.

Aber jchließlim - wenn du nur gejund bijt -
Natürlim. das if

t die Hauptfame. Aber wer hindert uns daran. freund
jmaftlim mit ihm weiter zu verkehren?
Das wird nicht gehen. fagte jie haftig,

Warum denn nicht? Das jehe ic
h

doch nimt ein!

Er hat nicht genug Zeit zu gejelligem Verkehr. Bei feiner großen Praxis -
Am was. er war doch bei Toni,

Das war eine Ausnahme.
So wird er bei uns aum eine mamen. Wir wollen ihm ja keine Ge

jelljmaften von amtzig Perfonen anthun. Ganz gemütlim joll er herkommen,
einmal mit Langes. einmal ganz allein. Ihr mujizirt. ic

h

höre zu
- was

it - wo rennjt du hin?
Am. im hatte vorhin mit Lina

-
fi
e ging jmnell hinaus.

Neander fah feiner Tomter mit einem verjmmitzten Lämeln nam.
Dummes Ding. murmelte er vergnügt. Glaubt. ic

h durmjmaute jie nimt.
Brennt - brennt lichterloh. Und er aum, Brennen alle beide. Eharmanter
Kerl! Ich denke. er wird dem Hungen und Bangen nächjtens ein Ende mamen.
Es fah mir neulim ganz darnach aus. Sehr angenehm! So kommt man endlim
mit dem Mädel in Ordnung.

3

Marie nahm das erfte bejte Buch zur Hand und jeßte jim an den Mittel

tijch. Die Spremjtunde nahte ihrem Ende. Es warteten nur nom zwei Par
teien. eine Handwerkersfrau mit einem blafjen kleinen Jungen und ein tief in

feine Zeitung vergrabner Herr. Nimts rührte jim; nur hin und wieder bellte

der Kleine mit einem harten. trocknen Hüften auf. dann knijterte der Herr
nervös mit feinem Blatt. Die Frau wijmte mit ihrem Shawltum dem Kinde

übers Gefimt und jah jim verlegen um. Marie jeßte jim nam einigen Mi
nuten zu ihr.
Was fehlt dem Jungen? fragte jie leife.

Am. ich weiß jelber nim. gab die Frau jeufzend zur Antwort. Es is

jo wie jo fchon rein gar nijmt mit ihn los. und nu kriegt er aum nom
den ollen Huften.
Ijt er jmon lange in Behandlung?
Nee. wir find erft das zweitema( hier.
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Na. dann warten Sie's ruhig ab. der Herr Doktor wirds fchon machen.I woll. den kennen wir fchon. Er war fchon bei meinem Mann hin
jekommen. wie der von Bau is runterjefallen. un mein Mann fagt. ohne dem

lag er auf'n Kirchhof. Nee. jut is er. allens. was recht is. un Wein hat
er auch jefchickt un Effen. un keen Ield hat er ooch nich jenommen. nee.
fagt er. laffen Se man. davor bezahlen die Reichen mit.
Der Herr am Fenfter ließ feine Zeitung finken und fah fcharf herüber.

Sehr angenehme Mitteilung das. fchnarrte er.
Marie hob flüchtig den Kopf und unterdrückte ein Lächeln.
Wie find Sie denn an ihn gekommen? fragte fie. wieder zu der Frau

zurückgewandt.

Was mein Schwager is. dem fein Freund wurde mal überjefahren. un da

holten fi
e ihm. un denn machte er erft en Notverband. un denn mußte mein

Schwager ne Drofchke holen. aber erfter. un denn fuhr er mit ihn nach feine

Wohnung. un mein Schwager mußte mit. von wejen raus un rein. uu denn

hat er jeholfen ihm ins Bette bringen. Die Hofe. die mußte er von des

Bein runterfchneiden. mit das verbundne Bein jing des nich. un denn hat
er ihn nachher en abjelegten Anzuch jefchenkt. un wie des Bein heil war. da

hat er jefagt. Jeld nimmt er nich. es wäre ne fehr hibfche Wunde jewefen un

hätte ihm fehr amifirt. un wie Lehmann denn fagte. das jinge nich. daß er

für umfonft des allens jemacht hätte- wir wiffen doch ooch. was anftändig

is -. denn hat Herr Dokter jefagt. denn kennte er ja mal jelejentlich en paar
Iänge für ihm machen mit des heile Bein. damit wäre des jenug be

zahlt. un denn wurde er richtig grob und fagte. er follte nu machen. daß er

rauskäme.

So. Und als Jhr Mann nun fiel. da ging Ihr Schwager hin und
holte ihn?

Jewiß doch.
Das glaub ich. fchnarrte wieder der mit der Zeitung.
Marie zuckte fpöttifch die Achfeln.

*

Adieu. gute Befferung. fagte fi
e

endlich zu der Frau. als diefe an der

Reihe war. Bis der mißvergnügte Fremdling abgerufen wurde. blätterte fi
e

wieder in den Büchern auf dem Tifche. Dann blieb fi
e

noch für einige Mi
nuten allein. Fröftelnd fchauerte fi

e

zufammen. Die quälende Unruhe. die

während der Unterhaltung eingefchlummert war. wachte wieder auf. Abfchied

nehmen. Abfchied nehmen! Und daß er nichts merkte! Ruhig fein. heiter fein!

Es mußte gehen. Sie hatten ja zu fprechen: der Vater - und die Reife -
das Rezept unterfchreiben. Sie fühlte in die Tafche. Und richtig. da war

ja auch der komifche Brief. den fi
e

neulich fchon für ihn bereit gelegt hatte.

Das war fogar luftig. man hatte etwas zu lachen. Und dann wollte fi
e

gehen
- mitten in der Heiterkeit.
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Sie wurde hineingerufen.
Verwundert, etwas beforgt kam er ihr mit ausgeftreckter Hand entgegen.

Fräulein Marie? th bei Jhnen etwas - ift Vapa niht wohl?
Niht doh. Sie hatte fih nun völlig in der Gewalt. Freundlih, gleih

mütig erwiderte fi
e

feine Begrüßung. Es if
t

nihts. Nur fein Rezept möhte
er für alle Fälle noh einmal unterfhrieben haben

-
hier
- wenn Sie fo

gut fein wollten. Und dann foll ih Ihnen einen kleinen Blau zur Begut
achtung unterbreiten.

Einen Blau? Aber warum ftehen Sie denn? Er fchob fi
e fanft an beiden

Händen zum Sofa und zog fih feinen Arbeitsftuhl näher. Einen Plan?
Heraus damit.

Wir wollen reifen. Papa und ih. Es müßte ihm doh jeßt gut thun

fo in den Frühling hineinzufahren. Was meinen Sie zu Baden? Später

könnte man ja weiter gehen, hinunter. Am Genfer See waren wir noh nie.

Ja ja, fagte er. nachdenklih vor fih niederblickend. dagegen ift nihts
einzuwenden. Jm Gegenteil. Baden ift gut. Vorläufig; das „Hinunter“ hört
fih ja fehr unternehmend an. Sie fheinen da fo eine monatelange Bummelei

im Schilde zu führen.

Gewiß! Sie lähelte. Vapa kann ja immer weg. wann er will und folange
er will. Ob er hier malt oder in Nizza oder in Baden oder in

- was weiß
ih - ift ja ganz einerlei. Und neue Anregungen bekommt er noch obendrein.
Und Sie felbft fagten ja neulih: eine Reife muß nun das Siegel darauf
drücken; wenns fchön wird. muß er ein bishen hinaus. Nun, jeßt wirds

ja fchön.
Er fah fi

e an. Das ift ja ganz gut. Aber er hat auh genug. der

Vapo, wenn er fehs bis acht Wohen im Grünen herumfpaziert ift. Dann

könnten Sie ruhig wiederkommen, Sie werden mir _
Nun. das findet fih dann alles - unterbrach fi

e

ihn haftig und fenkte

die Augen. Sie werden mir fehlen - hatte er das fagen wollen?
Ein paar Atemzüge lang fchwiegen beide. Dann zog fi

e fhnell ein Blatt
aus der Tafhe.
Ich hab Jhnen etwas mitgebraht. fagte fi

e wieder lähelnd. War übrigens

unfre alte Köhin neulih bei Ihnen?

Iawohl. Gleich nah meiner kleinen Reife. Sie hatte was am Fuße.
Jhr Shwager, der Shufter, den ih auh behandelt habe. hatte fi

e mir ge

fhickt. Ein kuriofes altes Geftell! Sie betonte noh befonders, daß fi
e Sie

oder den Vapa niht um eine Empfehlung hätte angehen wollen.

Schon rihtig. lefen Sie hier den Brief. Auf der Rückfeite hat fi
e

ihre

Markteinkäufe vermerkt, fo kam er mir in die Hände. Ich fand ihn in ihrem
Korb und hab ihn gefhwind geräubert, hier! Er ift ein bishen zerknittert.
Der Doktor trat ans Fenfter und las.
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..Liebe Schwägerin. Er ift nu wieder da, Ich folte dir doch melden wenn
Er wieder da wäre ih habe mir erkundicht. Er ift alfo wieder da. Geh du nu
man hin bei Jhn er wirt dir fchon Helfen. Er kann alles. Er ift gut. wie
der liebe Gott. Jch fage immer wie der Heiland aber meine Frau will des

niht von wegen des Ende. Aber Gehorchen mußt du Ihn denn daß kann
er nicht Leiden fvnft Shmeißt Er dir raus. Es grüßt dein Schwager

Gottlieb Lehnert.“
Marie hatte ftrahlend das Geficht des Lefenden beobahtet. und als er

lachend und kopffchüttelnd den Zettel finken ließ. rief fie: Nun. was jagen
Sie? th das nicht ein koftbares Schriftftück? Schade. daß ich mirs nicht
im Original aufheben kann. Ich muß es ihr wieder zuftecken. Vorher aber

fchreib ich mirs ab.

Das werden Sie hübfch bleiben laffen. fagte er. fchon wieder ernft. wie
kann man von folhem Unfinn foviel Aufhebens machen!
Das ift doch kein Unfinn! Übrigens finde ic

h das reizend: aber meine

Frau will das niht. von wegen des Ende -
Kommen Sie. kommen Sie. unterbrach er fie. fprechen wir von was

Gefheiterm.
Sie erhob fih. Das Gefcheitefte ift. daß ic

h jeht gehe. Sie haben zu
thun. Sprechftunden find keine Plauderftunden.
Er war zu ihr getreten und ergriff nun ihre Hand. Seien Sie einmal

recht nett und lieb. und laufen Sie niht fort. Sie wiffen ja. daß niemand

mehr im Wartezimmer fißt. Machen Sie mir die Freude - ich möhte Ihnen

fo gern einmal meine Kinder zeigen. Kommen Sie auf ein paar Minuten mit

hinein. ja?
Sie wurde glühend rot und atmete beklommen, Ja. fagte fie dann rafch.

das will ich. Zeigen Sie fi
e mir.

Danke. Er drückte fchnell und heftig ihre Hand. Kommen Sie. ih gehe
voran.

Sie folgte ihm durch das dämmrige Speifezimmer. Vom Flur aus b
e

traten fi
e dann ein freundliches. großes. helles Gemah. in das die Abendfonne

noch fchräg hereinfchien. Ju der Mitte ftand ein langer. breiter Tifch. auf dem
Spielzeug ausgekramt war. Zwei kleine Mädchen hockten knieend auf ihren

Stühlen. Ein hoher Turm von Baufteinen fhien eben die legte Weihe zu
empfangen. »

Sophie. fagte der Doktor beim Eintreten zu einer weißhaarigen Frau.
die mit ihrem Stritkzeug daneben faß. haft du wohl noch öppes guts für uns
zu knuppern?

Während die Alte mit einem ftummen Gruß für Marie und einem Ge

murmel. das wie Frili. frili! klang. hinaushufhte. trat er zu den Kindern.
die verlegen im Spiel innegehalten hatten.

-
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Na, mein kleines Gefindel? Nun kommt einmal her und fagt der Tante

guten Tag. Sie if
t eine neue Tante, aber eine fehr liebe Tante, Hier

feßen Sie fich her, Fräulein Marie. Geh, Iofephe, bring mir auch einen

Stuhl. So ifts recht. Was denn, Vreneli? Ach, warum nicht gar!

Er nahm aber doch das kleine Ding, das die Arme nach ihm ausftreckte,
auf den Schoß und zog dann mit der freien Hand die andre nahe zu fich.

Sehen Sie, fuhr er fort, das find wir nun, wir drei zufammen. Das

hier if
t meine große Tochter, fchon ganze fechs Jahre alt, meine Verftändige,

Brave. Sie kann dem Schwefterchen fchon die Schürze an- und ausziehen
und die Serviette umbinden. Nicht wahr? Zum Herbft kommen wir in die
Schule; fo lange wird noch gefaulenzt. Der Sommer foll noch einmal gründlich

mitgenommen werden. Finden Sie fi
e

auch mir ähnlich?

Sehr. Sie hatte noch kein Wort gefprochen. Ihre Stimme klang heifer.
Wie er da vor ihr faß, die beiden Kinder im Arm! Wie das ernft träu

merifche, von braunem Haar umrahmte Gefichtehen fi
e

anfah! Wie das

Köpfchen der Kleinen fich an feine Schulter fchmiegte, während feine Hand die

blonden Flimmerlocken ftreichelte.

Sie find ganz verfchieden.
Ia, vollftc'indig. Sie haben fich in ihre Vorbilder geteilt. Das Vreneli

hat fich an feine Mama gehalten. Vielleicht nur mir zum Troft. Darum

habe ic
h es auch nach ihr genannt, als fi
e uns damals allein ließ - zum

Andenken.

Seine Blicke gingen nach der Wand hinüber. Da, fagte er, fi
e if
t der

Schutzengel geblieben in der Kinderftube.
Marie wandte fich haftig um, ftand dann auf und trat zu dem lebens

großen Bilde. Das alfo war fie. Hatte er fie wohl fehr geliebt? Und fi
e

ihn? Eine frohe Helligkeit ging von der lichten Geftalt aus. Sonnenftrahlen

fchimmerten in dem gewellten, blonden Haar, Sonnenftrahlen leuchteten aus

den blauen Augen. Ein großer Künftler mußte diefes rofige, friedliche, liebe

Geficht in einer Feiertagsftunde gefehen haben. Was hielt fi
e da in der Hand

auf dem Schoße? Ein kleines Kinderftrümpfchen. Spielzeug und Blumen

lagen verftreut auf dem Tifch, an den ihr andrer Arm fich lehnte.
Der Maler hat fi

e an ihrem eigentlichen Vlaß zuerft gefehen, fagte Weber,
der mit Breneli auf dem Arm zu ihr getreten war, in der Kinderftube, und

fo hat er fi
e dann gemalt. So hat fi
e ausgefehen, ganz genau fo, mein

braver Kamerad, unfer Mutterli. So ftehts auch auf ihrem Grabftein: Unfer
Mutterli, nichts weiter. Denn das war fie. Liebe, Liebe. echte Frauenliebe,

miitterliche Liebe durch und durch. Keiner weiß, wer da fchläft, als wir.

Denn keiner hat wiffen können, wie fi
e war, als wir, denen fi
e geftorben ift.

So brauchts auch keinen Namen. Wir _ fag ic
h übrigens. Meine armen

Kinder haben ihr beftes verloren, ohne es zu wiffen. Sie wachfen auf,
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ahnungslos. daß ihnen die eigentlihe Sonne fehlt. Das war es auh. was

ihr das Sterben fo fhwer mahte. fi
e wäre fo gerne noh geblieben. Sie

hatte noch fo viel zu thun. Iofephe war doh erft drei Jahre alt. Und das
arme Kleine. das fi

e kaum gefehen hatte! Sie konnte ja die Arme niht mehr
heben. um es ans Herz zu drücken. Und wie fi

e

flüfterte: Halt mirs her.
einmal nur küffen. und ih ihr dann das winzige Ding da an die Lippen hielt!
Nahher legt ichs ihr i

n den Arm. daß fi
e

doch fühlte. fi
e hätte es. und

Iofephe in den andern. die war nur froh. daß fi
e

zu ihrem Mutterli durfte.
Und fo fhlief fi

e ein - lähelnd. friedlich. Er wandte fih um und ging.
immer die Kleine im Arm. einigemal auf und ab.

Fliegen. Papali. fliegen! bat das Kind. Und er ließ es ..fliegen.“ daß
es janhzte.

Marie ftand _unbeweglih. die Augen auf das fonnige Gefiht geheftet.
So hatte er fie geliebt! Konnte er darnah eine andre - kann er diefe hier
jemals vergeffen? Aber er foll ja auh niht -
Weber kam zu ihr zurück. Hier. fagte er. auf eine breite Blumenvafe

deutend. die auf einer Konfole zu Füßen des Bildes ftand. ganz mit Rofen

gefüllt, ihre Lieblingsblumen. Die bringen wir ihr. Immer hat fi
e frifhe.

im Winter. wenn fi
e fhwer zu haben find. manhmal nur eine. zwei. Jetzt

giebts fhon mehr. im Sommer aber. da hat fi
e eine Fülle. Auf ihrem Grabe

blühen fi
e auh. zu Häupten ein mähtiger Strauh. und eine ganze Hecke

von Kletterrofen wähft am Gitter rings herum.
Da ging die Thür auf.

Aha. fagte der Doktor. aber jeßt!

Ei. Altatal jubelte Vreneli. mit den Beinhen zappelud. Er fetzte fi
e

hinunter. und beide Kinder mufterten ftrahlend die große Platte mit allerlei

guten Sahen. die da auf den Tifh gefeßt wurde.

Znaßgeblihes und Unmaßgebliches

Steuerfragen. Herr Miguel kann fih niht über den Mangel an hilf
reihen Händen und Köpfen beklagen. und da er i

n der nähften Parlamentskampagne

wieder eine Tabakfteuervorlage einzubringen gedenkt. fo werden ihm die Brofhüren.
die für feine vorige gefhrieben worden find. noh nüßlih fein. Recht hübfh ab

gefaßt ift: Die Cigarre auf dem Altar des Vaterlandes. Von br. jur.
Frankenfundern, (Frankfurt a. O.. Hugo Andres.) Selbftverftändlih if

t

nicht

gemeint. daß die deutfhen Männer aus Liebe zum Vaterlande das Rauchen fein

laffen. fondern daß fi
e

trotz Steuer zu rauhen fortfahren follen. Wir haben per

Grenzboten 111 1894 18
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fönlich gegen die Tabakfteuer nichts einzuwenden, und es if
t uns ziemlich gleich

giltig, ob fie die Vernichtung oder die Verteuerung des Stinkkrauts zur Folge hat,

aber wir bezweifeln, vb alle folche kleine Mittelchen zufammengenommen imftande

fein werden, der Schraube ohne Ende, die zu den wefentlichen Organen des

modernen Staats gehört, endlich einmal Einhalt zu thun. - Wilhelm Haus
mann, Rechtsanwalt am königlichen Landgericht Berlin l

,

beweift in einer fehr
gründlichen und intereffanten Schrift: Verkehrsfteuern (Berlin, Karl Hehmann,
1894), daß wir uns nicht auf die fogenannte Börfenfteuer befchränken dürfen,

fondern die allgemeine Ouittungsfteuer
-
auch diefes Projekt wird ja wohl wieder

aufleben
-
einführen müffen. Er gründet ihre Notwendigkeit darauf. daß dem

einen der beiden Grundfätze, nach denen die Steuern einzurichten find, daß nämlich
jeder nach feiner Leiftungsfähigkeit befteuert werden miiffe, durch die preußifche

Steuerreform für den größten Teil Deutfäzlands genügt worden fei, und daß daher.

wenn das Reich noch nicht genug hat. nichts übrig bleibe, als das Fehlende nach
dem zweiten Grundfaße aufzubringen: daß jeder Leiftung eine Gegenleiftung ent

fprechen foll. daß alfa, da der Staat das Eigentumsrecht fchüht, jeder bei jedem
Rechtsgefchäft zn fteuern habe, weil dabei jedesmal der Schuh des Staats wirkfam
werde. (Dagegen ließe fich doch wohl einwenden, daß es genug Leute giebt, die

jede Schuld bezahlen würden, auch wenn gar fein Staat exiftirte.) - Reinhold
Menz verfpricht uns in Preußen Vierzig Millionen erfparte Steuern
(Berlin, Georg Reimer, 1894), wenn wir die Staatseifenbahnverwaltnng nach

feinen Vorfchlägen vrganifiren. Er fordert u. a., daß jedem Direktor eine nach
dem durchfchnittlichen Bedarf abgemeffene Summe zur freien Verfügung überwiefen
werde, fodaß nicht jedes unbedeutenden Baues wegen hundert Federn bis zur höchften

Jnftanz hinauf in Bewegung gefept zu werden brauchen. Als Hauptübelftände be

zeichnet er die unzähligen Dienftvorfchriften. die weder im Köpfe behalten noch
durchgeführt werden könnten, und von denen manche offenkundig und täglich über

treten würden, nnd daß die Aufficht im Bürean fiße, auf der Strecke aber fehle.
-

Endlich erwähnen wir noch eine höchft intereffante. unter den heutigen Umftänden

beinahe revolutionär zu nennende Schrift, die fich nicht mit neuen Steuervorfchlägen,

fondern mit der Verwaltung des Steuerwefens befaßt: Die büreaukratifche
Verfaffnng im Spiegelbilde der Provinzialfteuerdirektionen in Preußen. Von

Guftav Gutf ch, Ober- und Geheimem Regierungsrat a. D. (München, Th. Acker
mann, 1894.) Unter der büreankratifchen Verfaffnng verfteht er die autokratifäje

im Gegenfaß zur kollegialifchen. Er behauptet, die Grundfäße der Kollegialität und
der Offentlichkeit, die dem germanifchen Charakter entfprechen und den Unterthanen

Schuß gegen Willkür gewähren, und die auch die Verwaltungsorganifation von

1808 beherrfcht hätten, feien in der Steuerverwaltung verlaffen worden, und dem

Provinzialfteuerdirektor fe
i

eine übermäßige Macht eingeräumt worden, u. a. auch
„eine in die bürgerlichen Kreife tief eindringende Gewalt im adminiftrativen Straf
verfahren.“ Zwar bleibe er haftbar „für eine in den Gefeßen ausdrücklich ver
botne, durch den Finanzminifter befohlne Handlung“ (dergleichen fcheint alfo vor
zukommen), allein diefe Verantwortlichkeit erhalte „einen fchattigen Hintergrund

durch das Gefetz vom 13. Februar 1854, betreffend die Konflikte bei gerichtlichen
Verfolgungen wegen Amts- und Dienfthandlungen.“ Die Volksvertretungen ge

währten i
n

folchen Fällen keinen genügenden Schuß gegen Willkür.

Arbeitslofigkeit und Arbeitsvermittlung. Daß fich Behörden mit der
Arbeitsvermittlung und mit der Unterftüpung der Arbeitslofen befaffen müffen, if

t
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vom Übel, aber, folange dieujeßigen Bevölkerungs- und Vroduktionsverhiiltniffe
dauern, ein unvermeidliches Ubel. Daher find alle Schriften willkommen, die

praktifche Winke für die Einrichtung folcher Anftalten enthalten. Das Freie Deutfche
Hochftift hat im Oktober vorigen Jahres zu Frankfurt a. M. einen fozialen Kongreß
veranftaltet, der über Arbeitslofigkeit und Arbeitsvermittlung zu beraten hatte, und

an dem fich Theoretiker wie Praktiker, Unternehmer wie Arbeiter, darunter auch
einige Sozialdemokraten, beteiligt haben. Der Bericht darüber if

t unter dem Titel:
Arbeitslofigkeit und Arbeitsvermittlung in Jnduftrie- und Handelsftädten
bei Otto Liebmann in Berlin erfchienen. Jn einem zufammenfaffenden Schluß
vortrage bezeichnete der Vorfißende, Stadtrat Flefch, als Vunkte, über die eine
gewiffe Einftimmigkeit erzielt worden fei: „Organifation des Arbeitsnachweifes durch
die Gemeinden oder unter Koftenbeitrag der Gemeinden; ferner, im Falle es nicht
geeignet fcheint, den gefamten Arbeitsnachweis eines Ortes zu monopolifiren. was

in größern Städten kaum möglich wäre, Einfiihrung einer regelmäßigen Verbin

dung der einzelnen Arbeitsnachweife unter einander; in allen Fallen aber voll
ftöndige Unentgeltlichkeit des Arbeitsnachweifes und die Mitwirkung der Arbeiter

durch von ihnen gewählte Vertrauens-männer.“ Einer der Teilnehmer, der Polizei
kommiffar Schnißer aus errlohn, hat fich das Verdienft erworben, fehr nach
drücklich hervorzuheben, daß der organifirte Arbeitsnachweis nur ausgleichend wirken,

nicht die Arbeitslofigkeit befeitigen könne, da er ja die Arbeitsgelegenheit nicht ver

mehre. ])1-. Otto Kraufe, Herbergsvorftand in Annaberg i. Erzg.. beleu>)tet die
Arbeitslofigkeit, Vettelei und Wanderberpflegung in einem bei Duncker
uud Humblot erfchienenen Schriftchen unter befondrer Beriickfichtigung fachfifcher

Verhaltniffe. Wir heben daraus nur zweierlei hervor. Erftens hat den Verfaffer
die Erfahrung belehrt, „daß das Wandern der Arbeiter nicht bloß ein Ausfluß von

Bummelluft und Arbeitsfcheu ift, fondern vielfach von wechfelnden wirtfchaftlichen
und gewerblichen Umftänden veranlaßt und beeinflußt wird.“ Zweitens lehrt die

Statiftik. daß es nicht das Fabrikarbeiterproletariat ift, das die meiften Bummler

liefert. fondern das .,ehrfame“ Handwerk; die Fabrikinduftrie liefert den Ver
pflegungsftellen nur 8 bis 12 Prozent, das Handwerk 73 bis 78 Prozent der

Göfte (das Handelsgewerbe 1 bis 2
,

die „Handarbeiterfchaft“
- womit wohl

Tagel'ohner, Erdarbeiter u. dergl. gemeint find - 9 bis 17). Und das läßt fich
auch leicht erklären. Jm Fabrikarbeiterproletariat werden die minder widerftands
fähigen Sprößlinge fchon vor Vollendung des fünften Lebensjahres durch Mangel
an Pflege hingerichtet. Was vom Nachwuchs groß wird, das überfteigt alfo an

Zahl die Nachfrage nicht gar zu fehr, und die durch Gefchäftskrifen vorübergehend
arbeitslos gewordnen werden zum Teil durch ihre fozialdemokratifchen Kameraden
notdürftig über Waffer gehalten. Außerdem giebt es wohlwollende Großinduftrielle,

die, wenn das Gefchäft flau geht. keine Arbeiter entlaffen, fondern ihre Leute bei

halber Schicht durchfchleppen. Das Handwerk entnimmt feine Lehrlinge aus den

Kreifen der kleinen Handwerker, der kleinen Landleute und der kleinen Beamten,

die ftets Überfluß an meift gefunden Jungen haben. Nun nehmen die Handwerker
regelmäßig weit mehr Jungen in die Lehre. als nachher im Gefellen- und Meifter
ftande verforgt werden können, entlaffen jederzeit, fobald die Arbeit knapp wird,

Gefellen und nehmen iiber vierzig Jahre alte Gefellen gar nicht, iiber dreißig

Jahre alte nur ungern an. Dazu werden die Lehrlinge oft mehr ausgenuth als

ausgebildet, fodaß fi
e meiftens nicht eben durch gewerbliche Tüchtigkeit hervorragen.

Das heißt alfo: ein großer Teil der Lehrlinge if
t von vornherein zur Walze ver

urteilt. Möglich. daß die Handwerker nicht durchkommen, wenn fi
e es nicht fo
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mamen. Aber wäre es dann nicht humaner, der Staat fortirte alljährlich die aus
der Lehre kommenden Burfmen in zwei Klaffen und ließe die minderwertigen tot

jchlagen? Wie leimt pafjirt es fo einem zur Walze verurteilten. daß er wegen
Diebjtahl oder Bettels zu Gefängnis und dann aum nom zum Korrektionshaus
verurteilt wird! Was das aber bedeutet. das mag uns eine Autorität jagen. der
man Sentimentalität nicht namjagen und vollkommenjte Samkenntnis nimt abfpremen

wird. Der Zentralvorftand der deutfchen Arbeiterkolonien hat vor kurzem den

Bejmluß gefaßt. allen Vorftänden von Arbeiterkolonien dringend zu empfehlen. auf

etwaige Anträge der Landespolizeibehörde bereitwillig einzugehen. die den Zweck

haben. zu korrektioneller Nachhaft verurteilten unter einjtweiligem Auffmub der

Vollftreckung diefes Urteils den Aufenthalt in den Kolonien zu ermöglimen (Sozial
politifches Zentralblatt Nr. 39). Im Arbeitshauje. heißt es in der Begründung.
verliere der Sträfling den leßten Reft von Hoffnung, von Lebensmut und werde
ein Vagabund und Verbremer. fiir den es keine Rettung mehr gebe; die Namhaft
im Korrektionshauje je

i

demnam in den meiften Fällen jmlimmer zu achten als

Todesftraje. fi
e je
i

nur zu oft gleimbedeutend mit der „Verurteilung zu einem

langfamen qualvollen Tode. wie er nicht graujamer erfonnen werden kann.“

Seegerichtsfprum. Am 21. März d
. J. verkündete das Hamburgifme

Seeamt: ..Die Strandung des (deutjmen) Dampfers Söderhamn nördlim vom

Kap Verde an der Küfte von Senegal am 4. Februar 1894. bei der das Schiff
wrack wurde. if

t

durm eine fehlerhafte ajtronomijme Ortsbejtimmung am Mittag
vor der Strandung. infolgedejjen Schiffer H

.

feinen Kurs um 11/4 Strim mehr
füdlim veränderte. herbeigeführt [wordenf. Bei größerer Aufmerkjamkeit und Vor
fimt hätte jim die Strandung vermeiden lajjen. Es ift als ein Mangel im Schiffs
dienft zu bezeichnen. daß außer dem wachthabenden Steuermann nur zwei Mann.
Ausgucksmann und Rudersmann. auf der Wache zur Verfügung waren und erfterer
leider in dem kritijmen Moment der unbewußten Annäherung an die Küfte (das
joll wohl heißen: kurz vor der Strandung!) zum Auspurren (Wecken) der Wache
feinen Pojten verließ. Die Wamen find fo zu befeßen. daß ein Verlaffen der

Brücke feitens (l
) des Wamthabenden ohne geeignete Vertretung nicht erforder

lim wird.“

Diefer Sprum if
t

lehrreich. Er zeigt. daß deutjme Handelsdampfer von
826 Tonnen Größe. die außer dem Wamthabenden nur zwei Seeleute auf der

Wache haben. bis nam Lagos im Golf von Guinea fahren dürfen. Außer den

Smiffsoffizieren. nämlim dem Kapitän und zwei Steuerleuten. zählte die feemännifche
Befahung des Söderhamn nur einen Zimmermann. drei Matrofen. einen Kom und
einen Smiffsjungen. Koch und Junge find wamfrei; aljo bleiben nur zwei Mann
für jede Wache. Einer davon oder der wamthabende Steuermann muß feinen
Pojten an Deck verlaffen. um die ablöfende Mannfmaft nam Ablauf der vierftün
digen „Hundewame“ (von 12 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens) zu wecken. In
jeder Kriegsmarine. wo man die Wimtigkeit des Wamtdienftes zu würdigen weiß.
wird das Verlaffen des Ausgucks auf allein fegelnden Smiffen ebenfo ftreng wie
ein Poftenvergehen vor dem Feinde beftraft. Und in der Handelsmarine giebt es

nom heute keine Vorfchrift darüber. daß der Ausguck. der Wamthabende und der

Rudersmann ihre Pojten nicht verlaffen dürfen.
Das Schiff würde wahrfcheinlim nimt geftrandet fein. wenn die Aufmerkjam

keit des Ausgucks und des Wamthabenden nur auf die Simerheit des Schiffs ge
richtet gewefen wäre. Wer je das mächtige Raufchen der Brandung an der afri
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kanifchen Weftküfte gehört hat. der weiß. daß diefer warnende Ton viele Meilen
weit feetoärts zu hören ift. ganz befonders bei fo fchönem Wetter. wie zur Zeit
der Strandung des Söderhamn. Die Brandung wurde zu fpät gehört. weil die

Wache nicht vollftändig auf ihrem Poften war. So führte die ungenügende Be
mannung des Dampfers zum Verluft des Schiffs.
Nur dadurch. daß die Leute ihr Leben retten konnten. if

t

diefer eine Fall von

zu fthwacher Bemamnmg bekannt geworden. Da die Stärke der Schiffbefaßung
für die Handelsflotte leider immer noch nicht durch ein Reichsgefeß geregelt worden

ift. fo kann man aus dem Falle des Söderhamn fchließen. daß gar manche von
den verfchollnen Schiffen. die mit Mann und Maus verfchwinden. nur deshalb
untergehen. weil ihre Befaßung zu fchwach war. Es läßt fich leider ftatiftifch
nachweifen. daß die Schiffbefaßungen infolge des Wettbewerbs um billige See

frachten faft von Jahr zu Jahr fthwächer werden. Bei Segelfchiffen kam z. V. in

Bremen im Jahre 1871 noch ein Manu Befatzung auf 34.4 Tonnen Schiffsraum;
1891 kam ein Mann auf 65.2 Tonnen. und 1893 fogar nur ein Mann auf 68,4
Tonnen! Der Verluft des Söderhamn if

t ein neuer und fchlagender Beweis dafür.

daß die Befaßungsftärke der Handelsfihiffe unbedingt dura) ein Reichsgefeß geregelt
werden muß. Man denke nur an den Fall. daß auf einem folchen Dampfer in
See ein Seemann über Bord fiele. fo könnte das Rettungsboot nur mit einem

Steuermann. einem Matrofen und dem Koch bemaunt werden. um Rettungsverfuche

zn machen. Bei der Fahrt in einem kleinen Binneumeere. wie es die Oftfee ift.
wo die Reifen kurz find. könnte allenfalls eine fo fchwache Bemannung geduldet

werden. aber fchon zu Nordfeereifen und gar zu Fahrten nach der afrikanifchen
Küfte if

t fie ..als ein Mangel im Schiffsdienft zu bezeichnen.“
Während der Seegerichtsfpruch im zweiten Abfchnitt die fchwache Bemannung

fügt. verfucht er zugleich im erften Abfchnitt die Strandung des Dampfers mit

einem Fehler in der Befteckrechnung zu erklären, ohne aber nachzuweifen. welcher
Fehler dabei gemacht worden ift. Es if

t um fo mehr zu bedauern. daß in dem

Spruch hierüber keine Aufklärung gegeben worden ift. weil damit ein Makel auf
den Kapitän fällt. ohne daß ein Tadel ausgefprochen wird. Da man den Zeitungs

berichten über den Gang der Seeamtsverhandlungen kein Vertrauen auf genaue

Wiedergabe fchenken kann. wird diefer Punkt erft aufgeklärt werden. wenn der amt

liche Bericht über den Seeunfall erfcheint; leider dauert das noch etwa ein bis

anderthalb Jahr. Erft dann wird fich zeigen. warum das Seegericht zu der An
nahme berechtigt gewefen ift. die falfche Ortsbeftimmung habe die Strandung
herbeigeführt.
Vorläufig muß man aus dem Sinne des Spruchs fchließen. daß bei befferer

Befeßung der Wache das Schiff trop eines fehlerhaften Beftecks niaht geftrandet

wäre; denn auch ein richtig gemachtes. aber 16 Stunden altes Befteck kann durch
Strömungen an jener Küfte fo unficher werden. daß Vorficht bei der Annäherung

an Land dringend geboten ift.
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Gottfhed und Flottwell. die Begründer der Deutfhen Gefellfhaft in Königsberg. Feft
fchrift zur Erinnerung an das 150jährige 'beftehen der Königlichen Deutfhen Gefellfhaft zu
Königsberg in Preußen. Von br. Gottlieb Kr auf e. Leipzig. Duncker und Humblot. 1893

An den Namen Cöleftin Chriftian Flottwell knüpfen fih für die Univerfität
Königsberg zwei Ereigniffe. die fich bald nah 1700 an verfhiednen deutfhen
Univerfitäten abgefpielt haben und niht ohne Bedeutung für die Gefhihte unfers
Nationalgefühls find: Flottwell hat die Gründung einer ordentlihen Profeffur für
deutfhe Beredfamkeit in Königsberg durhgefeßt, und er hat eine deutfhe Gefell

fhaft dort gegründet. Beides hat man ihm niht leiht gemaht. zumal um die

„Profeffion der deutfhen Beredfamkeit“ if
t

heftig geftritten worden. Dem Pro
feffor der lateinifhen Eloquenz. einem gewiffen Kowalewski. der nebenher auh

dentfhe Beredfamkeit lehrte. konnte man zwar vorwerfen. daß er ..der deutfhen
Sprache niht völlig mähtig wäre.“ aber die philofophifhe Fakultät. die Gegnerin
Flottwells. verteidigte ihren Shiißling Kowalewski fo hartnäckig. daß Flottwell erft
nah vielen vergeblichen Anläufen an das Ziel feiner Wünfhe kam. Au demfelben
Tage. am 18. Auguft 1743. feßte Friedrih der Große die erfehnte deutfhe Pro
feffur ein und verlieh er der jungen deutfhen Gefellfhaft das Privilegium. fih
eine „königliche“ zu nennen: damit war für Flottwell die Möglihkeit gefiherten
dauernden Weiterarbeitens an den von Gottfhed gefeßten Aufgaben gegeben,

Flottwell war weder ein hervorragender Charakter noch ein bedeutender Kopf;
er war ein Streber. und wie fehr er in unbedingter geiftiger Abhängigkeit von Gott

fhed ftand. hat er i
n feiner ganzen öffentlihen Thätigkeit gezeigt. bei feinem Wirken

für die ..gereinigte Bühne.“ bei der Gründung und Leitung der deutfhen Gefell
fhaft und in feinem wiffenfhaftlihen Berufe. Überall if

t es der weitblickende und

thatkräftige Gottfhed. der niht nur anregt. fondern oft mit entfhiedner Hand
organifirt, was die Königsberger vornehmen follen. Seine gewaltthätige Art,

auf geiftigem Gebiete oft verurteilt. hat ihn als praktifhen Agitator und Organi

fator doh groß gemaht. Faft lutherifh klingt es. wenn er Flottwell einmal zu
ruft: ..Die Gewalt than. reißen das Himmelreih zu fih, Nur des Königs Ge
burtstag mit einer Rede gefehret! sapientj eat!“ Auh Reklame verfhmäht er
niht; auf die Nahriht von einem neuen kleinen Fortfchritt der Gefellfhaft mahnt
er Flottwell. niht zu vergeffen. ..denfelben wacker ausznpofaunen.“ Und wir wollen
es ihm heute niht vergeffen, daß er fih als Organifator immer deutfhe Ziele ge
fteckt hat. Er empfiehlt das Studium vaterländifher Gefhihte zur Belebung des
Nationalftolzes; alle. die alte dentfche Gefhihte läfen. hofft er. würden ..mit Eifer
auf die Ehre ihrer Nation erhihet werden.“ Er wünfht eine Gefchichte der

Königsberger Profefforen und ihrer Schriften. „um zu zeigen. daß man in Preußen

feit 200 Jahren niht gefhlafen habe.“ Er überfhickt eine „höhft garftige fran
zöfifche piece“ mit den entrüfteten Worten: ..Solhe abgefhmackte grobe und un
flätige Dinge fängt ißo der franzöfifhe Wiß an hervorzubringen: fodaß auh Eulen
fpiegel und Claus Narr vor drehhundert Jahren nihts unflätigeres gefagt und
gethan haben. Gott ehre mir doh den deutfhen Wiß und die deutfhen Sitten!“
Er wehrt deutfhen Männern das Studium der Kauft im Auslande: „Es ift einmal
Zeit. daß man aufhöre die Ausländer durh unfre Reifen zu ihnen ftolz zu machen;
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zumal, da fie oft ihr Brodt in Deutfchland fuchen müffen.“ Flottwell dankt ihm
denn auch für „fo viele erteilete weife Ratfchläge, die Ehre der Deutfchen zu be

fördern.“ und nennt ihn gar einmal „den Vater der Deutfchen.“ Es if
t

auch nicht

wahr. was Danzel behauptet hat, daß Gottfched, wie feine Zeit iiberhaupt, für
politifche Fragen abgeftorben gewefen fei; fein Briefwechfel mit Flottwell bezeugt
das Gegenteil. Er verfolgt Friedrichs Kriege lebhaft, und fein Heimatßgefiihl und
fein politifcheß Gewiffen kommen in dem Kampfe zwifchen Sachfen und Preußen

in arge Bedrängnis, die Franzofen aber betrachtet er als die Ervfeinde Deutfch
lands und gönnt ihnen fröhlich eine gehörige Züchtigung. Tiefer noch als fein
Nationalftolz if

t

feine Anhänglichkeit an die oftpreußifche Heimat. Beiden vereint

entfpringen folgende Worte, die er einmal, betriibt und erziirnt über das Gefchick
der Marienburg, einem Anffaß iiber den Van diefes „wunderwiirdigen Schloffes“
nnter andern vorangefchicft hat: „Man if

t

fehr forgfiiltig. die Überrefte der alten

Griechen und Römer, ja der Werfer und Ägypter zu unterfuchen. Man gröbt
viele Klaftern tief in die Erde, man reifet viele hundert Meilen darnach; man
fparet keine Koften, fi

e

aufzufuchen und zu erkaufen: nur feines eignen Vaterlandes

Altertiimer verachtet und verfänmet man; nur einheimifche Überbleibfel feiner
eignen Vorfahren fchiißet man keine? Aufheben-Z wert.“ Darin if

t

doch, Gott fe
i

Dank, vieles anders geworden.

Die Anfänge der Deutfchen Gefellfchaft in Königs-berg und Gottfcheds Be

ziehungen zu ihr werden in dem Buche von Kraufe forgfältig dargeftellt, und dazu
aus dem Briefwechfel zwifchen Flottwell und Gottfched ein großer Teil mit er
klärenden Anmerkungen abgedruckt. Als Menfchen erfcheinen freilich beide Männer

in diefen Briefen zuweilen in komifchem Liäzte: fi
e verbreiten fich manchmal iiber

Familienklatfrh mit einer fo wiirdevollen Grazie, daß es zum Lachen ift.

Schwarzez Zret

Wer von unfern Lefern diefen Sommer etwa Warnemünde zu befuchen vorhatx den

machen wir auf folgenden großherzoglicben Erlaß aufmerlfam:
Wir Friedrich Franz von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fiirft zu Wenden,

Schwerin und Raßeburgf auch Graf zu Schwerin, der Lande Roftocl und Stargard Herrn.
Thun hiemitteift kund- daß Wir das Uns von dem Magiftrat zu Roftock nach vorauf

gegangener Verhandlung mit der dortigen repräfentirenden Bürgerfchaft vorgelegte Revidirte

Regulativ für die Erhebung einer Kurtaxe in dem Oftfeebade Warnemünde in der aus dem

Anfchluffe erfichtlichen Faffung Landesherrlich genehmigt und beftätiget haben, alfo und der

geftalt, daß dasielbe fiir Jeden, den es angeht- verbindliche Kraft haben foll.
Übrigens jedoch Uns und Unfern hohen Succefforen an Unfrer Landesfiirftlichen Hoheit

und Obrigkeit, auch allen andern Uns zuftehenden Herrlich- und Gerechtigkeitcn ganz unab

brüchig, fowie fonft einem Jeden an feinem erweislichen Rechte unfchädlich.

Ur'undlieh unter Unfrer eigenhändigen Unterfchrift und beigedructtem Giofzherzoglichen

Infiegel.

Gegeben durch Unfer Minifterium des Innern.

Schwerin* den 1
,

Juni 1894, (l1. Z.) p Friedrich Franz.
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Ju Freiburg hat am 7. Juli eine Schwurgerichtsverhandlung ftattgefunden. bei der- nach dem Freiburger Tageblatt - die Anklage durch ..Herrn Erfter Staatsanwalt von Gukat“
vertreten war. Zu der Verhandlung waren ..ca. 37 Zeugen“ geladen. alfo wohl 361/, oder

371/.. Über den Fall felbft berichtet das Freiburger Tageblatt in folgendem Mufterfap:
Der Angeklagte. der am 10. Dezember 1845 zu Kenzingen geboren wurde. ift befchuldigt,

in den Jahren 1891. 1892 und 1893 in 34 Einzelfällen an Verfonen aus Freiburg. die in

diefen drei Jahrgängen Steuerrückvergütungen auf der von ihm als Steuereinnehmer ver

walteten Steuereinnehmereil in Freiburg zu empfangen hatten. vorföhlich einen in jedem

Einzelfalle geringern und im Gefamtminderbetrag fich auf 124 Mk. 99 Bf. belaufenden Be

trag als den zum Rückerfaß feftgefeßt gewefenen Betrag in der Abficht ausbezahlt zu haben.

fich den linterfchiedsbetrag zwifehen den feftgeftellten richtigen und von dem von ihm nur aus

bezahlten niedrigern Betrag wider-rechtlich aus der von ihm geführten Kaffe fich angeeignet zu

haben und mit Beziehung auf diefe Unterfchlagungen. das zur Kontrole über die die Steuer

rüekoergütungen betreffenden Ausgaben beftimmten öffentlichen Regifter. nämlich das von ihm

zu führen gewefene Abgangsverzeiehnis der Steuereinnehmerei l zu Freiburg unrichtig geführt
und bezw. gefälfcht zu haben. indem er in jedem der erwähnten Einzelfälle den niedrigern

von ihm zur Auszahlung beabfichtigten Betrag in die zur Kenntnis der Empfangsberechtigten

über den Betrag feines Rückvergütungsanfpruchs vor dem Vollzug der Quittung beftimmten
Spalte 13 diefes Abgangsoerzeichnis eintrug und nach erfolgter Ouittirung über diefen Betrag

diefen Eintrag wieder in den richtig feftgeftellt gewefenen höhern Betrag. wie folcher in Spalte

Nr. 10 des niimlichen Verzeichniffes verzeichnet war. behufs Verdeckung der Unterfrhlagung und

behufs Titufchung der Zentralbehörde umänderte.

Im Garten des Berichterftatters if
t

diefer Sah fchwerlich gewachfen.

In Nr. 38 des Neuen Blatts findet fich ein Artikel von Oskar Linden: „Bergfexerei
und Höhlenforfchung.“ der eine bemerkenswerte Fülle fachlichen und logifchen Unfinns enthält.
Das Höchfte darin lciftet folgender Sah: ..Selbft wiffenfchaftlich gebildete Männer find beim
Betreten von Höhlen. wie die Lueghöhle oder Lurlorh. niemals gefeit gegen das Eintreten

von elementaren Ereigniffen. und in andern Höhlen wieder fpielt die Ausdünftung. fowie die

Vergafung der Luft eine Rolle. welche nicht nur für den wiffenfchaftlich Gebildeten. fondern

auch für den Laien fehr gefährlich werden können.“

Die Frankfurter Zeitung vom 1
. Juli bringt eine Nachricht mit der Überfchrift: ..Der

Vroporz in Frankfurt." Soviel man aus dem folgenden entnehmen kann. handelt es fich um

das Vroportionalfhftem bei den Wahlen zum Gewerbegericht. Es geht doeh nichts über Kürze
des Ausdrucks; man fchreibe in Zukunft getroft auch der Obligaz. der Gratifikaz. der Ge

neraz u. f. w.

Herr Ober-Reichsanwalt Teffendorff if
t geftern in Antritt eines liingern Ferienurlaubs

nach Tirol abgereift, Leipziger Tageblatt. 16. Juli

Berichtigun g
. In der Befprechung von Behers ..Deutfchen Ferienwanderungen“ im

letzten Hefte if
t ein Sefzfehler überfehen worden: ftatt Schulhefte foll es natürlich heißen

Schulfefte.

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Das preußifche Landtagswahlrecht
-
. as viel umftrittene Dreiklaffenwahlreht in Preußen und die letzte
verunglückte Reform diefer Einrihtung werden in zwei beahtens
werten Shriften. einer Profefforenarbeit und der Arbeit eines

praktifhen Politikers. von entgegengefeßten Standpunkten aus
» 4 behandelt. Rudolf Gneift. felbftverftändlih ein Freund des
Dreiklafferifhftems, nennt fein Buh: Die nationale Rehtsidee von den

Ständen und das preußifhe Dreiklaffenwahlfhftem. eine fozialhiftv

rith Studie (Berlin. Julius Springer. 1894); die Brofhüre 1)r. J. Jaftrows.
des Gegners. ift bei Rofenbaum und Hart in Berlin erfhienen und heißt:
Das Dreiklaffenwahlfhftem; die preußifche Wahlreform vom Stand
punkte fozialer Politik. Gneifts reihhaltiges Buh könnte auh eine Gefchihte
des Werdens des deutfhen und des englifhen Volkskörpers genannt werden;

es kommt zu keinem praktifch verwertbaren Ergebnis. fondern will bloß das

Vertrauen auf die Zukunft unfers Volkes ftärken durch die Ausfiht auf das

Ziel. dem fih. feiner Anfiht nah. die Entwicklung in Preußen zubewegt.

Iaftrow befhränkt fih auf die Darftellung der gegenwärtigen Lage und fhließt
mit beftiminten Forderungen und Borfhlägen.

Gneift beginnt damit. daß er ..die herrfhenden Ideen vom Zenfus nah

ihrer äußern Erfheinung“ prüft. Es kommt dabei weiter nicth heraus. als

daß diefe Ideen je länger. defto zahlreicher werden und ebenfo wenig brauhbar

erfheineu wie die alten englifhen und franzöfifhen Vorbilder. Wir werden

darum „nun wohl genötigt fein. die Löfung fozialer Rätfel mehr i
n

unferm

eignen Volksleben zu fuchen.“ Die Kenntnis des fozialen Baues der Völker

habe ja gewaltige Fortfhritte gemaht. Allein ..neben der neuen Wiffenfchaft.
die fih mit einem unfchönen Wort als »Soziologiec getauft hat. neben den

erfreulichften Fortfhritten in der Erkenntnis der Volks- und Staatswirtfchaft
Grenzboten lll 1894 19
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find wir in einiger Gefahr, aus den Augen zu verlieren die fittlichen und

die rechtlichen Grundlagen des Staats. . . . Die Rätfel der europäifchen Staaten

entwicklung im neunzehnten Jahrhundert nötigen uns immer wieder zur Rück

kehr in die elementaren Eigenfchaften der menfchlichen Natur, für die Ariftoteles
das Schlagwort ?(501- nch-rruär ausgeprägt hat. Er meint damit die Doppel
natur des Menfchen als animalifchen Wefens und als fittlich vernünftigen

Wefens. aus denen in der That die organifchen Bildungen hervorgehen, die

wir heute als Staat, Kirche und Gefellfchaft bezeichnen.“ Die animalifche Natur
des Menfchen begründe die Gefellfchaft, indem fi

e

durch die Verfchiedenheit

der angebornen Eigenfchaften und durch den Güteraustaufch mancherlei Be

ziehungen zwifchen ihnen knüpfe. Die fo entftehenden fozialen Verfchiedenheiten

verurfachten immerwährende Kämpfe. „Der natürliche Zug des Menfchen geht

auf Gleichheit, mindeftens auf die Freiheit des Auffteigens in die beffern

Klaffen. Jedes Streben nach diefer höhern Stellung verwirklicht fich aber

nur dadurch, daß andre von ihr abhängig werden. Es entwickelt fich daraus
ein fteter Widerftreit der Jntereffen, in welchem der beffer fituirte Stand dahin
ftrebt, feine Stellung zu befeftigen und gegen das Eindringen neuer Elemente

abzufchließen, während der abhängige Stand dahin ftrebt, jene Abhängigkeit

zu mildern, womöglich aufzuheben.“ Das Gottesbewußtfein der Menfchen
fodann ftiftet die Kirche, ihr Rechtsbewußtfein den Staat. So lebt denn im
heutigen Staat ein dreifacher Organismus: der der Gefellfchaft, der der Kirche
und der des Staats. „Das Wefen der menfchlichen Entwicklung wird zu
finden fein in der ftetigen Wechfelwirkung diefer drei Organismen unter fich.“

Dagegen wäre verfchiednes einzuwenden, z. B. daß die Klaffenkämpfe
keineswegs ausfchließlich aus der animalifchen Natur des Menfchen entfpringen.

oder vielmehr gar nicht aus diefer, denn das Menfchentier if
t zufrieden, wenn

es nur feinen Stall, fein Futter und fein Weibchen hat. nicht zu viel arbeiten

muß und nicht zu viel Schläge bekommt, alfo in einem Zuftande, deffen fich
die Sklaven im allgemeinen erfreuen. Und mit jenen drei großen Organismen,

die freilich einen fehr breiten Raum einnehmen, if
t das Wefen der menfchlichen

Entwicklung nicht erfchöpft; Kunft und Wiffenfchaft z. B. find zwar außerhalb
der Gefellfchaft nicht denkbar und werden von Staat und Kirche vielfach
unterftüßt, können aber aus Gefellfchaft. Staat und Kirche nicht erklärt werden,

fondern entfpringen aus individuellen Trieben.

Unfre heutige Zeit, führt Gneift weiter aus, leide an der Überflutung

des Staatsbaues durch die gefellfchaftlichen Intereffenkämpfe. Aber wie fich

in dem einzelnen Menfchen, wenn er nur gut erzogen ift, nach vorübergehenden

Verirrungen das Gleichgewicht zwifchen feinen eignen berechtigten Jntereffen
und den Pflichten des Sitten- und Rechtsgebots immer wieder herftelle, fo

bleibe auch der fittliihe und rechtliche Charakter einer Nation das Dauernde in

der Erfcheinnngen Flucht, und eine Überfchau der Gefchichte unfrer Nation
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berechtige zu der Hoffnung, daß fi
e

auch diesmal ihr befferes Selbft aus der

Uberflutung mit niedern Intereffen retten werde.

Die Sozialdemokraten würden, wenn fi
e

fich mit Gneift zu befaffen über

haupt Luft hätten, darauf wahrfcheinlich erwidern, daß es fich für den vierten
Stand nicht bloß um die niedern, fondern vorzugsweife auch um die höhern Inter
effen handle, und daß der angeblich von Standesintereffen überflutete moderne

Rechtsftaat felber nichts andres fei, als ein Werkzeug von Klaffenintereffen.
Im zweiten Abfchnitt wird die Entftehung des preußifchen Wahlgefeßes

vom 30. Mai 1849 erörtert. Mit dem vereinigten Landtage von 1847 habe
Friedrich Wilhelm l7. den fpc'itern Verfaffuugsftaat in (üblicher Weife vor
bereitet. Nur habe diefer Landtag an dem unheilbaren Mangel der richtigen
Grundlage gekrankt. „Es war nicht mehr möglich. die bürgerliche Gefellfchaft

in einen Adel-, Bürger- und Bauernftand zu fcheiden und in diefer Scheidung

zu erfchöpfen.“ Es fehlte die Vertretung der Großinduftrie, der geiftigen
Arbeit und des Beamtentums. Bei der Beratung eines Wahlgefeßes nach

Auflöfung der Berliner Nationalverfammlung fodann erwiefen fich alle andern

Vor-fchlc'ige undurchfiihrbar, und man oktrohirte fchließlich ein auf drei Zenfus

klaffen gegründetes Wahlrecht. Als das Wahlgefeß nachträglich in der nach

ihm gewählten Kammer geprüft wurde, oerfaßte man einen Abänderungs

entwurf, deffen Artikel 70 lautete: „Jeder Vreuße, welcher das 25. Lebensjahr

vollendet hat und in der Gemeinde, in welcher er feinen Wohnfiß hat, die

Befähigung zu den Gemeindewahlen befißt, if
t

ftimmberechtigter Urwühler.“

Diefer Beftimmung, die deshalb nicht angenommen werden konnte, weil ihre
Vorausfetzung, eine Landgemeindeordnung, fehlte, legt Gneift die höchfte Be

deutung bei. Denn in der urfprünglichen, jeht fchon lange nicht mehr b
e

ftehenden englifchen Verfaffung, wonach das Unterhaus eine Vertretung der

Kommunalverbände gewefen if
t

(denn nicht Haus der Gemeinen, fondern Haus
der Gemeinden if

t die richtige Überfeßung von 1101189 ot' Gammauo, common- 0011111111110), fieht Gneift fein Verfaffungsideal. Konfequent durchgeführt.
fchreibt er an einer fpütern Stelle (S. 195), hätte diefer Vorfchlag „auf eine
Abftufung des Var(amentswah(rechts nach den kommunalen Steuern geführt,
und es wäre daraus ein llonee of Commone hervorgegangen in noch fefterm
Bau und in noch ftrengerm Stil als das englifche Haus der Gemeinden."
Aber auch ohne diefe Verbefferung habe das oktrohirte Wahlgefeß den Bedürf

niffen entfprochen, weil ihm Rechtsideen zu Grunde lügen, „die dem dauernden

Charakter unfrer Nation angehören.“ Von diefem Gefichtspuukte aus über

fchaut er in den folgenden acht Abfchnitten die taufendjührige Gefchichte der deut

jchen und die achthundertjahrige der englifchen Nation, deckt die Verflechtung

„der drei Organismen“ in beiden Nationen auf und verfolgt ihre Umbildungen.

Da der Wert diefer höchft intereffanten anatomifihen Präparate gerade

in ihrer Feinheit befteht, fo würde es keinen Zweck haben, wenn wir in einem
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Auszuge einen groben Abriß davon entwerfen wollten. Die praktifche An

wendung davon ijt. daß unfer deutjmes Volk. aljo aum fein preußifmer Brum

teil. nimt anders gedacht werden kann als in Stände gegliedert, und daß man

daher zu den Zenfusklajfen greifen mußte. wei( es vor der Hand ein andres

Mittel zur Abgrenzung von Ständen nimt gab, Freilim komme es vor. daß

Gelehrte und höhere Beamte. die dom eigentlim in die erfte Klaffe, den höchften
Stand gehörten. in der zweiten oder dritten Klaffe wählen müßten. und daß

fehr viele Angehörige des Mittelftandes: Handwerker. Volksfmullehrer. kleine

Landwirte in die dritte Klaffe kämen. die dom eigentlim die der ..hand

arbeitenden (arbeiten der Bauer und der Bildhauer nicht mit der Hand?) und

dienenden Elemente“ jei. ..Wenn man nun nach der vorherrfmenden gefell

fmaftlimen Anffaffung jim die Wählerfmaft des ganzen Staates als ein ein

heitlimes »Volke denkt. fo erjmeint dies Verhältnis auf den erften Blick als

ein fajt widerjinniges. Kommt man dagegen aus dem Klafjenkampf. der Gegen

wart allmählim zu dem Bewußtjein. daß in dem lebensfähigen Parlaments
jhftem nimt arithmetifme Zahlen. nimt fo und foviel Taufende von Einzel
perfonen gleimen Befihes. gleimen Berufs. gleicher Jntereffen. gleimer Mei

nungen jim vertreten lajjen. fondern kommunale Verbände. in denen jim durch
gewohnheitsmäßiges Zufammenleben in nambarlimer Erfüllung fittlicher und

bürgerlimer Pflichten die Gegenfätze ausgleimen. daß das Parlament ein Uouee

ok (louniwne. eine Vertretung des Gefamtbewußtfeins dauernd organifirter

Wahlverbände fein joll, fo verliert jim das Befremdlime der Erfmeinung.“
Die öffentlime Meinung habe jim denn aum ein Menfchenalter hindurch dem

Dreiklaffenwahlfhftem gegenüber tolerant verhalten.

Diefe „Toleranz“ entfprang nur bei den Maffen keineswegs fonderlimer

Zufriedenheit mit dem Wahlfhftem. fondern ztvei andern Umftänden. Vor und
in der Konfliktszeit fanden die Maffen aum bei diefem Wahlfhftem ihre Rech
nung. weil damals die gebildeten Klaffen in Oppofition gegen die Regierung

jtanden und die Mehrheit des Abgeordnetenhaufes meiftens volksfreundlich

ausfiel. Von 1866 bis 1878 war die Regierung jelber liberal. und zugleim
trat feit 1871 der preußifme Landtag hinter den Reimstag zurück. Seit 1878

hoffen die Maffeu nichts mehr vom preußifchen Abgeordnetenhaufe und wählen
gar nimt mehr. Die Vertretung ihrer Jntereffen fumen fi

e allein nom im

Reimstage; das Abgeordnetenhaus if
t

ihnen daher ziemlim gleichgiltig.

In den lehten Jahren. meint nun Gneift. je
i

plößlim (nimt plößlim!)

die Beforgnis hervorgetreten. daß dies Wahljhftem in eine Plutokratie aus

zuarten beginne. Bei Gelegenheit der Steuerreform je
i

das Smlagwort: pluto

kratifche Verjmiebung ausgegeben worden. „Das Smlagwort der öffentlimen
Meinung war (wie gewöhnlich) rimtig. die herrfmenden Vorftellungen der Ge

fellfmaft aber (wie gewöhnlich) unklar über die Weife der Abhilfe.“

Daß die „Reform“ des Wahlgefetzes unglücklim ausgefallen ift. verkennt
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Gneift nicht. Aber weit verhängnisvoller findet er zwei Fehler. die fchon vor

diefer Reform begangen worden find. und darin geben wir ihm unbedingt Recht.
Der erfte Fehler war. daß den Zenfiten. die mit 900 Mark und darunter ein

gefchäßt find. die Staatsfteuern erlaffen wurden. Damit fe
i

wieder. wie im

Mittelalter mit der Befreiung von der Heerpflicht. der Anfang zur Entmün

digung der fchwächern Klaffen gemacht worden. ..Diefe Steuererlaffe in Ver

bindung mit der alten Gewohnheit. die kleinen Steuerzahler in den Gemeinde

kommiffionen fo gut wie gar nicht zu beteiligen (während fi
e bei den Armen

kommiffionen. Steuereinfchäßungen und andern Funktionen fehr gute Dienfte

leiften würden). hat über [foll heißen: haben] zahlreiche Maffen der Bevöl

kerung dem Kommunalleben entfremdet. die heute in den 1700000 Stimmen

der fozialdemokratifchen Partei als Hauptbeftandteil zur Erfcheinung kommen.“

Der zweite Fehler befteht darin. daß jede Stadt für die Urwahlen in kleine

geographifche Abfchnitte zerftückelt und dadurch jede der drei Klaffen. die doch
ein Ganzes bilden follen, zerriffen und durcheinandergeworfen wird. Erft
dadurch werden die Wahlkuriofa. die die Wahl..reform“ in Verbindung mit

der Steuerreform verfchuldet. fo grell. wie fi
e find; denn nun kommt es vor.

daß in dem einen Berliner Häuferblock die zweite Klaffe mit 4000 Mark. in

einem andern mit 6 Mark abfchließt. .

Vorfchläge zur Abänderung macht Gneift nicht. fondern er fchließt mit

einer Prognofe. die zu dem Ergebnis kommt. daß fich mit der Zeit alles von

felber machen werde. Im preußifchen Dreiklaffenwahlfhftem feien die Grund
lagen für eine vernünftige Geftaltung des Wahlrechts. für den Aufbau eines
wirkliäjen Haufes der Gemeinden gegeben. und diefes werde dereinft entftehen.
wenn fich die Flut der gegenwärtigen Jntereffenbeftrebungen verlaufen haben

werde. Diefe aber werde fich verlaufen. denn ein wirklicher Notftand fe
i

nicht

vorhanden. die fittlichen und religiöfen Grundlagen unfers Volkslebens ftünden

noch unerfchüttert da. das höhere Recht der höhern Klaffen. das der Einfüh
rung des allgemeinen gleichen Wahlrechts entgegenfteht, werde anerkannt. und

daß es unmöglich fei. unfre Parlamente wieder in Vertretungen von Befiß
und Erwerbsgruppen zurückzuverwandeln. womöglich auch noch mit Scheidung

in ein Corpus Catholic-0mm und bit-angenoon (eigentlich müßte heute auch
noch ein Corpu8 stbeorum hinzukommen). werde man bald einfehen. Das

berechtigte und unzerftörbare Wefen der altftändifchen Gliederung: die Ab

ftufung der politifchen Rechte nach den Leiftungen für den Staat. fe
i

in der

preußifchen Gliederung: höherer Stand. Mittelftand. niederer Stand enthalten.
das Recht jedes Standes gewahrt. und auch die Wahlform: indirekte Wahl
mit öffentlicher Abftimmung. entfpreche den Forderungen des Staatswohls.
Je tiefer wir. fo lautet der Schlußfah, ..in die Rechtsideen unfrer Nation ein
dringen. um fo mehr werden wir die Achtung vor unfrer Vergangenheit und
das Zutrauen in unfre Zukunft gewinnen.“
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Diefer Prognofe geht noch ein Abfhnitt vorher. der „die Entftehung und
die Zerfehung der fozialen Parteibildungen“ überfhrieben ift. Darin werden
die verfhiednen Wege erwogen, auf denen die Sozialdemokratie verfhwinden

könnte. und wird auh dem Agrariertum fein Ende prophezeit. Gneift leugnet
niht, daß fih die adlihen Rittergutsbefiher vielfah in Not befinden. ftellt
aber entfhieden in Abrede, daß die Staatsregierung oder die Goldwährung

oder die Börfe daran fhuld fei. und bemerkt u. a.: „Während der englifhe
Adel fhon im Mittelalter die Notwendigkeit einfah. zur Aufrehterhaltung

feiner Stellung die jüngern Söhne auh dem Erwerbsleben fih zuwenden zu
laffen. und durch Berheiratung mit bürgerlichen Familien feinen Vermögens

ftand aufreht zu erhalten, hat unfer ritterfhaftliher Adel durh eine allzu
lange kaftenmäßige Abfhließung und Heiraten in ftandesgleihen Familien diefe

notwendige Ergänzung feines Familienguts nur zu lange verfäumt.“ Ferner:

„Unfre foziale Parteiftrömung hat dahin geführt. daß die verfhiednen Jnter

effen aus den Prinzipien des Schuhzolls und des Freihandels förmlihe

Glaubensfähe gebildet haben, während es fih dabei um relative nah Ort und

Zeit wehfelnde Maximen der Volkswirtfhaft handelt, deren Übertreibung oder

Geltendmahung am unrehten Orte fih fofort in dem Rückgange des Exports
und fhweren gemeinwirtfhaftlihen Nahteilen zeigt. Im Ackerbau entfpriht
ein Schuhzoll von drei und einer halben Mark dem vollen Wert des Roggens.

wie ih folhen vor zwei Menfhenaltern in unfern öftlihen Provinzen noh
erlebt habe. Daß in diefen Abmeffungen ein Maß zu halten ift. ergeben die

fhweren Erfahrungen, welche fchon England mit exorbitanten Kornzöllen und

ebenfo mit den künftlihen Verfuhen einer gleitenden Skala feinerzeit gemaht

hat,... Die maßlofen Angriffe der agrarifhen Partei gegen die derzeitige
Reihsregierung und ihre leidenfhaftliche Agitation in allen Agrikulturgebieten

Deutfhlands werden den niht beabfihtigten Erfolg einer Klärung der Lage

haben." Es komme bei diefer „lehten Mobilmahung der gefamten Landpartei

gegen die Jntereffen des beweglihen Befihes“ in überrafhendem Maße zur
Erfheinung, „wie ftark die materiellen Jntereffen in diefer »konfervativen

Partei jederzeit gewaltet haben. und wie verhältnismäßig fhwah die höhern
Ideen von der monarhifhen Autorität in unferm Staatsleben. Die Maß
lofigkeit aller Intereffenpolitik verfehlt auch hier ihr Ziel. Es mag den Bauern

fehr fhmeihelhaft fein. fih als den produktiven Stand und das eigentlihe
Rückgrat des ganzen Staates riihmen zu laffen.“ Allein defto mehr fühlten

fih die andern Stände. die ebenfalls unentbehrlih feien. beleidigt. „Die alte
Gewöhnung. den Staat mit ihren Standesintereffen zu identifiziren. die edle

Dreiftigkeit, welhe bei jeder Verfugung eines Privilegiums mit der Phrafe
tout le page Zero. rujaä dazwifhen fährt

_ die einft den König Friedrih
Wilhelm l. fo fehr in Zorn verfeht hat -. kehrt hier wieder. aber nur mit
dem Erfolg, zunähft die induftriellen Schußzollintereffen vor den Kopf zu
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ftoßen (doch nicht die induftriellen Schuhzollintereffen, fondern die induftriellen

Intereffen im allgemeinen l)
,

fodann in weiteften Kreifen die Stände des b
e

weglichen Befißes zu verleßen, ohne die bäuerliche Gefolgfchaft auf die Dauer

für fich zu gewinnen.“ So viel aus Gneifts Buch.
Jaftrow beginnt damit, die Gleichgiltigkeit der Maffen gegen die preu

ßifchen Landtagswahlen zu bekämpfen. „Gerade weil im Reichstage ein un

verhältnismäßig g'roßer Teil der Debatten auf die Erörterung von Prinzipien

fragen verwendet werden muß, die in unfrer Generation doch nicht zum Aus

trag gebracht werden. follte den mehr auf die konkrete Verwaltung gerichteten

Verhandlungen der Landtage auch eine erhöhte fozialpolitifche Bedeutung bei

gelegt werden. Und felbft für die Gebiete, in denen die ausfchließliche Kom

petenz des Reichs feftfteht, if
t es nicht gleichgiltig, ob der Apparat der Reichs

gefehgebung durch eine gleichartige des preußifchen Parlaments gefördert oder

durch überhandnehmende Gegenftrömungen über Gebühr gehindert wird. Es

if
t ein auf die Dauer nicht haltbarer Zuftand, daß das Reich eine internatio

nale Konferenz für Arbeiterfchuß einberuft, und daß unmittelbar darauf in dem

preußifchen Parlament die Forderungen für den Schuß der Arbeiter herab
gedriicft werden; daß das Reich fich i

n Finanznöten befindet, während die preu

ßifche Finanzreform die Grundfteuer verfchenkt u. f, w.“

l

Aus Jaftrows Kritik des Reformvorfchlages der Regierung und der

Anderungsvorfchläge der Parteien wollen wir nur das eine hervorheben, daß
er den Zentrumsantrag, wonach Steuern über 2000 Mark bei Aufftellung der

Wahlliften nicht gerechnet werden follten, entfchieden verwirft. Das Zentrum
gedachte dadurch bekanntlich feinen eignen Wählern in den rheinifchen Kom

munen mehr Geltung zu verfchaffen; Iaftrow meint jedoch, daß diefe Klaufel
zwar nützen könnte, wenn fi

e fiir alle Steuern Geltung hätte, aber in ihrer
Befchränkung auf die Einkommenfteuer „der fchlimmften Plutokratie als Feigen
blatt dienen“ müßte. Sehr charakteriftifch findet er es, daß fiÜ die preußifche

Regierung nicht allein die von der Mehrheit des Abgeordnetenhaufes beliebten

Anderungen ohne Widerrede gefallen ließ. fondern es auch mit der Verkündi

gung des neuen Gefehes fo eilig hatte, wie noch bei keinem andern. Zwei
Tage nach der endgiltigen Annahme des Gefehes im Abgeordnetenhaufe hat es

der Kaifer unterfchrieben („gegeben Kiel, an Bord Meiner Yacht Hohenzollern,
den 29. Juni 1893“), und an demfelben Tage erfchien es auch fchon in Nr, 18
der Gefehfammlung. „Alles, was die Regierung zur Verbefferung des Wahl

rechts der ärmern Bevölkerung vorgefchlagen hatte (namentlich die Zwölftelung
des Steuerbetrags) war abgelehnt worden. Aber die Addirung von Staats

und Kommunalfteuern und mit ihr die Anrechnung der erlaffenen Grundfteuer

in den Gutsbezirken des Oftens war ftehen geblieben, Wenn um des lehtern
willen die Regierung fich ihre parlamentarifche Niederlage ohne weiteres ge

fallen ließ, fo wirft dies ein helles Licht auf den bedauerlich großen Einfluß,
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mit welchem die Intereffen des oftelbifchen Grundbefihes auf das preußifche

Staatsminifterium drücken.“ Es fehe fo aus, als hätte die Regierung die

Reform gar nicht ernfthaft gemeint, fondern fi
e nur zum Borwande genommen,

die politifche Stellung des Großgrundbefihes noch weiter zu ftärken.
Die Geftaltung des preußifchen Wahlrechts durch die letzte Steuerreform

beleuchtet Iaftrow mit einer ausführlichen Statiftik. Daraus geht zweierlei
hervor. Erftens. daß in fehr vielen Fällen das Wahlrecht zum Ernennungs

recht wird und die Wahlen nur noch Scheinwahlen find. „Ick wähle mir

und meinen Sohn.“ foll ein dicker Bierbrauer, aus dem die ganze erfte Klaffe
feines Bezirks beftand. vor dem Wahltifche gefagt haben. „Die Gefamtzahl
der Berliner Urwahlbezirke beträgt 1093. Die bloße Schein- und Karrikatur

wahl. fowie der gänzliche Ausfall der Wahl hat in der erften Klaffe eine
der Hälfte bereits nahekommende Anzahl von Bezirken ergriffen.“ nämlich
454. Das zweite ift, daß die drei Klaffen keine Stände mehr find. weder
im Sinne Gneifts, noch in irgend einem andern denkbaren Sinne. Kein Ge

danke daran. daß in der erften Klaffe eine Ariftokratie und die Intelligenz, in

der zweiten der bürgerliche und der bäuerliche Mittelftand. in der dritten nur
die dienende Bevölkerung vertreten wäre! Nicht der Stand. fondern ..der Gang

der Gefchäfte“ beftimmt die Zugehörigkeit zur Klaffe. Die erfte Klaffe befteht,

außer einigen Magnaten, Großinduftrielleu und Großhändlern, aus Kommerzien
räten. Bierbrauern. Brauereidirektoren, Schlüchtern, Häuferfpekulanten und ähn

lichen klugen Leuten. und dazu kommen noch Haufen von Vroletariern aus den

armen Bezirken, wo man mit 6 Mark Steuern fchon ein Wähler erfter Klaffe

ift. Von neun Miniftern wählen nur drei in der zweiten, die übrigen fechs in

der dritten Klaffe. „Daß die große Mehrzahl der andern Excellenzen, die

Staatsfekretäre der Reichsämter, die Wirklichen Geheimen Räte und vollends'

die gewöhnlichen Geheimräte. auf denen die preußifche Verwaltung beruht,

heute regelmäßig in der dritten Klaffe wählen, if
t unter diefen Umftänden faft

felbftverftändlich. Wie der Minifter in derfelben Klaffe mit dem Gerichtsboten

wählt. fo üben Heinrich von Shbel und Heinrich von Treitfchke ihr Wahlrecht

in derfelben Klaffe aus. in der auch ein vierundzwanzigjähriger Student wahl
berechtigt würde, und Spielhagen zufammen mit dem erften beften pennz--a-iiuer.

Aus der Kunft der Malerei gehören Adolf Menzel, Vaul Meherheim. Felix
Liebermann ganz ebenfo in die dritte Klaffe, wie die Stubenmaler und An

ftreicher. Aus der Geburtsariftokratie wählen Fiirft Radziwill, Graf Bückler.
Graf von Seckendorf zufammen mit Kammerdienern und Stallknechten. Kurzum:
vor dem Dreiklaffenfhftem verfchwinden alle fozialen Unterfchiede; hier gilt Hoch
und Niedrig gleich.“ Und nicht bloß vermindert wird das Wahlrecht vieler Arifto
kraten, aller hohen Staatsbeamten und der geiftig hervorragenden Männer -
es wird vernichtet. Denn da die erften beiden Klaffen ftets zufammenftimmen,

daher die dritte überftimmen, fo fällt diefe bei der Entfcheidung einfach
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aus;*) und diefen Zuftand hat nun die Wahlreform niht bloß gelaffen. wie
er war. fondern noch verfhärft.

Noch fhlimmer fieht es bei den Kommunalwahlen aus. Sehr klar tritt

der gefhaffne Zuftand in der oberfhlefifchen Stadt Neuftadt (17500 Ein

wohner) hervor. Sie hat in der erften Klaffe 74 Landtags- aber nur 3 Stadt

verordnetenwähler. in der zweiten 229 Landtags- und nur 8 Kommunalwähler.
..Nimmt man noh dazu. daß nah der namentlih veröffentlichten Wählerlifte
unter den 11 Privilegirten nur 6 verfhiedne Familiennamen vorkommen. fo

erhält man ein noch deutlicheres Bild von der Enge des Kreifes. dem die

ftädtifchen Angelegenheiten ausgeliefert find.“ (Nach Zeitungsberihten aus

Oberfchlefien zu fhließen. wäre ein jüdifher Fabrikbefißer der unumfhränkte
Gebieter der Stadt; kein inhumaner Gebieter. aber unumfchränkt nihtsdefto
weniger. Was oder wer hindert. daß es überall fo komme? Das Geer niht.
und Herr Miguel auch niht.) Neuftadt. bemerkt Jaftrow weiter. hat 30 Stadt
verordnete zu wählen. ..Sowohl die erfte als auh die zweite Abteilung hat
alfo mehr »Vertretercc zu wählen. als Wähler zu vertreten find. Wenn man

beftimmt. daß die e
lf

reihften Leute kraft ihres Reihtums Stadtverordnete

fein follen. fo würde dies eine allgemeine Entrüftung hervorrufen; diefen e
lf

Perfonen aber niht elf. fondern zwanzig Mandate zu geben. ruft keine Ent
rüftung hervor. weil der Vorgang fich äußerlih in die Formen der hergebrachten

Repräfentativverfaffung kleidet.“ Ob Profeffor Gneift an einem auf diefer
Grundlage errihteten 1101186 ok 001111110118viel Freude erleben würde?

Das eigentlih verderblihe diefes Zuftandes fieht Jaftrow darin. daß von
den vier großen Strömungen der Zeit: der konfervativen. der liberalen. der

katholifhen und der Arbeiterftrömung. die dritte im preußifhen Staate zu kurz
kommt. die vierte ganz unvertreten bleibt. Die vier Strömungen bilden im

Reihe vier ungefähr gleich große politifhe Gruppen; in Preußen if
t die vierte

Gruppe etwas kleiner. weil da die Zahl der ländlihen Lohnarbeiter fehr groß

if
t. die am politifhen Leben noh gar niht teilnehmen. Aus einer Bergleihung

der Reihstagswahlftatifiik mit der Statiftik der Wahlen zum preußifhen Ab

geordnetenhaufe ergiebt fih. daß hier das vierte Viertel dem erften zugefchlagen
wird; in Preußen bleibt der Arbeiterftand unvertreten. und der ländlihe Grund

befiß (eigentlih nur der Großgrundbefiß) if
t unverhältnismäßig ftark vertreten.

..Würde das geltende Wahlreht den Konfervativen die Mehrheit niht faft.
fondern ganz in die Hand geben. fo würden Liberale und Zentrum fehen.
daß die Mobilmahung der Sozialdemokratie in dem preußifhen Wahlkampf

*) Wenn die Intelligenz trozdem. daß fi
e bei der Landtagswahl nihts mehr zu fagen

hat. mit den Befchlüffen des preußifhen Landtags im allgemeinen zufrieden ift. jedenfalls

mehr zufrieden als mit denen des Reichstags. fo find dafür nur zwei Erklärungsgründe
Denkbar: entweder es herrfcht hier die wunderbarfte aller präftavilirten Harmonien. oder die

Intelligenz hat fih dem Geldfack als Anwalt verkauft.

Grenzboten 111 1894 20
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für fi
e eine Lebensfrage ift.“ Er glaubt daher das Reichstagswahlrecht auch

für Preußen empfehlen zu müffen und meint, da fich das preußifche Parla
ment nun doch einmal nicht an feinem eignen Schopfe aus dem Sumpfe ziehen
könne, fo müffe „für alle ernftlichen Anhänger der preußifchen Parlaments

reform das nächfte Ziel fein, im Reichstag einen Gefeßentwurf einzubringen,
der in jedem Staat für die Wahlen zur Landesvertretung das Reichstags

wahlrecht obligatorifch macht.“ Für jeden. der die Bedeutung der fozialen
Frage erkenne, beftehe der Hauptzweck der geforderten Wahlreform keineswegs
darin, die von den neuen Steuergefeßen bewirkten „Verfchiebungen“ zu befei
tigen oder irgend ein für heilig gehaltnes Verhältnis der drei Klaffen zu ein

ander „wiederherzuftellen,“ fondern darin, den Bevölkerungsfchichten, deren

Lage foziale Reformen fordert, Vertretung im Parlamente zu verfchaffen. Da

gegen pflege man einzuwenden, daß die Arbeiter in den Landtag laffen, foviel

heißen würde wie: die Sozialdemokratie hineinlaffen, Ja, „wenn Konfervative,
Zentrum und Freifinnige aus den evangelifchen, katholifchen und liberalen Ar
beitervereinen Kandidaten in den Landtag brächten, dann hätten fi

e

zu dem

Einwande, daß man der Sozialdemokratie nicht bedürfe, den Schein eines Rechts.
Wenn aber alle andern Fraktionen nichts gethan haben, um Arbeitervertreter

zu erziehen, dann müffen fi
e

fich gefallen laffen, daß von gegnerifcher Seite

ihnen ihr Ausfpruch umgekehrt und ihnen entgegengehalten wird: Ausfchluß
der Sozialdemokratie fagt ihr, den Ausfchluß der Arbeiter meint ihr.“
Es wäre, heißt es gegen den Schluß, ein großer Irrtum, zu glauben,

daß die Erweiterung des preußifchen Wahlrechts nur im Jntereffe der Kreife

liege, zu deren Gunften es erweitert werden foll. Nicht ungeftraft laffe ein

Staat eine Kluft entftehen zwifchen den Regierenden und der Maffe der Re

gierten. Eine folche Kluft beftehe aber fchon und werde u. a. dadurch erweitert,

daß die Reichen in ihrem eignen Jntereffe die Steuerpolitik beherrfchten. Welches

Unheil die Auslieferung der Kommunalbefteuerung an kleine Cliquen reicher
Leute anrichten könne, fehe man in Sizilien. „Jn den weiten Flächen des
Oftens, wo auf ganze Ouadratmeilen hin die Gegenfäße noch niäjt zum Kampfe

entfacht find, liegt für eine vorbauende Politik ein großes Bethätigungsfeld.
Wenn hier in noch ruhigen Zeiten die untern Schichten der Bevölkerung all

mählich in die Verwaltungskörper hineingezogen werden. und ihnen bei fpäterm

Erwachen zu energifchen fozialen Forderungen das Gefühl der Fremdheit gegen

über der Verwaltung erfpart wird, fo kann in den größern und kleinern Ge

meinwefen diefer Provinzen ein Verwaltungsleben ausgebildet werden, welches

(wie fchon fo oft in der preußifchen Gefchichte) für die übrigen zum Mufter

werden kann.“ Für die Kommunalwahlen verlangt nämlich Jaftrow nicht die

Aufhebung des Klaffenfhftemsz in den Kommunen fe
i

es troß der hervor

getretnen grellen Mißftände immer noch verbefferungsfähig
- ermögliche es,

doch fogar fchon in feiner heutigen Geftalt die Wahl von Arbeitervertretern
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zu Stadtverordneten -, nur das beftehende Landtagswahlrecht fe
i

unver

befferlich.

Wer, wie Iaftrow, an die Möglichkeit eines freien Arbeiterftandes glaubt
und unfre Verfaffungen, die den Befißlofen das Staatsbürgerrecht verleihen,

ernft nimmt, der wird ihm wohl beiftimmen müffen; groß wird die Zahl feiner

Gefinnungsgenoffen in den herrfchenden Ständen, von denen allein die Ent

fcheidung abhängt, nicht fein. Wir überlaffen es den Lefern, darüber Ver

mutungen anzuftellen, und weifen nur noch darauf hin, wie fich auch hier
wieder die große Frage vordra'ngt, ob einft einmal Preußen in Deutfchland
oder Deutfchland in Preußen aufgehen wird.

Die hypothekarifche Sicherung der Bauhandwerker

in Nreußen
von (Zrnfi f eo

m
; er zur Anwendung und Fortbildung des Rechts berufen ift, foll

fich in feiner verantwortungsvollen Thätigkeit nicht von flüchtigen

,

'
Tagesftrömnngen beeinfluffen laffen. Ein fchlechter Hüter des

k
Gefehes wäre aber der, der, am Buchftaben haftend, keinen Sinn

- für die Verderbliihkeit folcher Einrichtungen hätte, die unter dem

unmittelbaren Schuhe des Gefeßes großes Elend über Gefellfchaftsklaffen

bringen, die des öffentlichen Schutzes am meiften bedürfen.

Wer in praktifcher gerichtlicher Thätigkeit einen Blick in den* heutigen

Betrieb des Baugewerbes, befonders in Berlin und andern großen Städten,

gethan hat, der wird vor dem Ausdruck nicht zurückfchrecken, daß hier in

überwiegend vielen Füllen geradezu ein unter dem fcheinbaren Schuhe des

Gefeßes ftehender Raub verübt wird. Ein Raub an Angehörigen des Mittel
ftandes, des Standes der kleinen Unternehmer, der bisher nicht fo wie unfre
Arbeiter durch eine treffliche Gefetzgebung unterftüfzt worden ift. fondern vielfach
die Koften der Arbeiterwohlfahrt mit zu tragen hat.
Die thpifche Gefchichte eines großen Teils der heutigen Spekulationsbauten

läßt fich mit wenigen Worten an einem einzelnen Falle darftellen. Eine kleinere

Spekulationsbank erwirbt durch eine vorgefchobne Verfon, die im Grundbuch als

Eigentümer eingetragen wird, einen Baugrund und läßt ihn von diefer bebauen.

Die zum Erwerb gegebne Summe läßt die Bank an erfter Stelle eintragen und

ebenfo der Reihe nach die Baugelder, die fi
e wohlweislich nicht auf einmal,
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fondern jedesmal nach Vollendung einer Balkenlage hergiebt. Die Bank if
t aljo

durm ihre hhpothekarifmen Eintragungen. die keinesfalls den Verkaufswert des

bebauten Objekts überjteigen. gefimert. Der gegen Vergütung angeftellte Grund

ftückseigentümer baut mit feinen knapp bemeffenen Zujmüffen luftig drauf los.

bezahlt aum in der erften Zeit die Handwerksmeijter. die. um befmäftigt zu

fein. jim auf das Unternehmen eingelaffen haben. oder fpeift fi
e mit der Über

tragung zweifelhafter Forderungen ab. Allmählich hört aber das Bezahlen

auf. und es beginnt die Zeit der Vertröftungen. Smließlim kommt der kritifme

Augenblick. wo zur Verfteigerung des Grundftücks gejmritten werden muß.
Denn an ein perfönliches Haften des fogenannten Grundftückseigentümers if

t

nicht zu denken. Diefer if
t

vielmehr mit vielem Gefchick aus dem Kreife folmer

Perfönlichkeiten ausgewählt worden. die nimt nur notorifm zahlungsunfähig

find. fondern womöglim jmon den Offenbarungseid geleiftet haben. die aljo

gewiffermaßen darauf abgeftempelt find. daß bei ihnen nimts zu holen ift. Jn
der Verfteigerung kommt die Bank zu ihrem Recht. Entweder jteigert fi

e das

Objekt felbft an und veräußert es bei den verhältnismäßig geringen Geldern.
die fi

e

gegeben hat. mit Gewinn. oder fi
e bekommt das von dem fremden

Anjteigerer bezahlte, der nom dazu ihre Hypotheken übernehmen oder decken

muß. Die Handwerksmeijter. die zu einer wirkjamen Eintragung ihrer Remte
keine Gelegenheit gehabt haben. haben das Namfehen.

Wir braumen nicht auf den Fall des bis dahin angefehenen Anftreimer
meifters Seeger in Berlin zurückzugreijen. der ein erfmreckendes Licht auf diefe
Zuftände geworfen hat; wer die Verhältnifje kennt. weiß. daß alljährlim viele

Bauhandtoerksmeijter. die jim mit Mühe emporgearbeitet haben. mit ihren

Familien infolge -von Verluften und Ausfällen bei Spekulationsbauten i
n das

Proletariat hinabjinken oder der öffentlichen Wohlthätigkeit anheimfallen.
Bei einer folmen Samlage muß jeder fragen. ob das in Preußen geltende

Immobiliarrecht keine Handhabe zum Smuße der Bauleute biete. Nur diefe
Frage wollen wir zum Gegenftande der Erörterung mamen.
Um fi

e

zu beantworten. find die einjchlägigen Beftimmungen der drei

großen Remtsjhfteme. die in der preußifchen Monarmie Geltung haben. zu
berückfimtigen. die des Allgemeinen Landrechts. des gemeinen Römifmen und

des Rheinifm-franzöfifmen Remts.
In diefen drei Remtsgebieten kannte man urjprünglim zum Smuße der

Rechte. denen ein Grundftück zum Pfunde dient. die Privilegien und die ein

famen Hypotheken. Die Privilegien hatten außer fonftigen Erleichterungen.

aum für den Fall der fpätern Eintragung. den Vorrang vor den nicht pri

vilegirten Hypotheken.

Nam Römifchem Recht ftand den Bauwerkleuten wie allen. die etwas zum

Ruhen der Pfandfame verwendet hatten. das pririlegium in rem rereionie zu.

wonam fi
e

hinfimtlich der Bezahlung für ihre Verwendungen vor den nimt
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privilegirten thothekargläubigern befriedigt wurden. Das Preußifche Land

recht gewährt im F972. Teil l. Titel 11 denen. die zum Aufbau der Gebäude

Materialien geliefert und Arbeiten gethan haben. die Befugnis. ein Vorrecht

zum Schuhe diefer Verwendungen auf das Gruudftück auch ohne die befondre

Einwilligung des Schuldners eintragen zu laffen. Ausführlichere Beftimmungen

für die Sicherung der Bauwerkleute enthält der 000e. air-il, der im größten

Teil von Rheinpreußen Geltung hat. Er giebt den Architekten und allen Bau
werkleuten. die zu irgend einer Arbeit verwendet worden find. ein Privileg, deffen

Wirkfamkeit von der Abfaffung zweier Protokolle abhängig gemacht wird. Beide

Protokolle find von gerichtlich ernannten Sachverftändigen aufzunehmen. und

zwar das erfte vorher. um die Ortlichkeit und die verlangten Arbeiten feft

zuftellen. das zweite fpäteftens fechs Monate nach der Vollendung der Arbeiten.

um diefe zu beurkunden. Sodann if
t die richtige Anordnung getroffen. daß

der Gegenftand des Vorzugsrechts den durch das zweite Protokoll feftgefeßten

Wert nicht überfthreiten darf und auf den Betrag befchränkt ift. um den fich
der Wert des Grundftücks zur Zeit der Veräußerung durch die daran gemachten

Arbeiten erhöht hat (0000 air-il Art. 2103).
Wir finden alfo in allen drei Rechtsgebieten Beftimmungen. in denen

der Gefehgeber namentlich den Werkleuten. in richtiger Erkenntnis ihrer b
e

fondern Schußbedürftigkeit. den Lohn ihrer Arbeit zu fichern beftrebt gewefen ift.

Wenn insbefondre die angeführten Regeln des Preußifchen Landrechts und des

franzöfifchen Rechts vollftändig in Kraft geblieben oder verbeffert worden wären,

fo würden die Handwerker darin immerhin einen rechtzeitigen und wirkfamen

Schutz ihrer Jntereffen finden können.

Das neue preußifche Recht hat aber die Wirkfamkeit diefer Sicherungs
mittel fehr beeinträchtigt. Das Grundbuchrecht, das jetzt alle Teile der Mon

archie umfaßt, if
t von dem Grundfaß der Spezialität und Publizität der Hypo

theken beherrfcht. Um den Realkredit möglichft zu heben. gelten nur die

Hypotheken. die eingetragen find. und ihr Rang beftimmt fich nach der Ein

tragung. Einen ftillfchweigenden Vorrang giebt es nicht. er muß befonders

eingeräumt werden. ferner bedarf jetzt die Eintragung einer Hypothek. die nicht

auf dem Prozeßwege erkämpft wird. der Einwilligung des Eigentümers. Das

if
t eine befonders tief einfchneidende Beftimmung gegenüber dem Allgemeinen

Landrecht. das den Werkleuten die endgiltige Eintragung ihres Vorrechts

ausdrücklich ohne diefe Bewilligung geftattete. Alle Privilegien. und damit

auch das der Bauhandwerker. find jeht ihres eigentlichen Wefens beraubt und

kommen nur noch als Titel zur Eintragung einer nicht bevorzugten Hypothek

in Frage.

Der Bauhandwerker kann fich alfo heute für die anzufertigenden Arbeiten

nur durch eine Sicherheits-(Kautions-)thothek decken. Diefe if
t von der Ein

willigung des Eigentümers abhängig. Bewilligt der fie nicht. fo kann der
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Werkmeifter durch gerihtlihe Verfügung eine Vormerkung im Grundbuh er
wirken, die fih nah glückliher Führung eines Prozeffes in eine Hypothek ver
wandeln kann. Wer aber den Handwerker durh diefe Maßregeln als ge
niigend gefihert anfieht. berückfihtigt niht die gewaltige Maht des Wett
bewerbs auf dem Gebiete des Bauhandwerks. Ein Bauherr. der die Ein
tragung einer Siherheitshypothek niht bewilligen will. findet immer noch
befhäftigungsbedürftige und kühne Bauhandwerker. die fih auf die Arbeit ohne
diefe Siherftellung einlaffen. und die es ihm auh ermöglihen, einem Meifter,
der fih durh eine Vormerkung fihert, die Arbeit zu kündigen. Außerdem
kann die Hypothek je nah der Zeit ihrer Eintragung und der Belaftung des

Grundftücks durchaus wertlos fein.
Wir ftehen alfo vor der befhämenden Thatfahe, daß das alte Recht. das

vor allen den Werkleuten ein Vorreht vor den einfahen Hypothekargläubigern
gab, dem Arbeiter feinen Lohn wirkfamer fiherte. als nnfer fein ausgearbeitetes

Grundbuhreht. Das Grundbuhreht if
t im Sinne des Geldgebers klaffifh

zu nennen; den Bauhandwerker aber läßt gerade das Reht. das der gefunden
Regelung des Jmmobiliarverkehrs gewidmet ift. im Stihe. Das Grundbuh
reht hat im Intereffe des erleihterten Grundftücksverkehrs die diefem Verkehr

hinderlihen ftillfhweigenden Privilegien befeitigt. aber es hat für das der

Bauleute keinen Erfaß gefehafft. Das Beffere if
t der Feind des Guten g
e

worden. Jede Grundftücksverfteigerung if
t in ihrem eigentlihen Wefen ein

Konkurs. Wie nun beim Mobiliarkonkurs die Privilegien in Kraft geblieben

find. fo liegt auh für das Verfhwinden des dem Handwerker günftigen Pri
vilegs im Immobiliarreht kein innerer Grand vor. Wenn fih infolge feiner
Wiedereinführung eine gewiffe Gattung von Kapitaliften veranlaßt fehen follte.
vom Grundftücksverkehr zurückzutreten, fo wäre das kein Shade. Denn ein

Grundftücksverkehr, der feine Erleihterung zum großen Teil in dem Um

ftande findet. daß die Bauarbeit niht bezahlt zu werden brauht, if
t un

fittlih.
Der ganzen Einrihtung des heutigen preußifhen Jmmobiliarrehts wider

ftrebt aber die Wiedereinführung von Privilegien. Auf diefem Wege wird

alfo kaum Hilfe zu fchaffen fein. Ein gewiffer Shah des Bauhandwerkers
ließe fih vielleicht durch die Beftimmung erreihen. daß er auf die Eintragung
einer Siherheitshypothek wirkfam niht verzichten könne. Er würde dann

wenigftens bezüglih feiner frühzeitigen Siherung niht mehr ganz von der

Einwilligung des Bauherrn abhängig fein. und wie die zum Wohle der Ar
beiter getroffnen Beftimmungen zwingenden Rehtes find, könnten es auh die

für den niht minder fhuhbedürftigen Werkmeifter zu erlaffenden fein.

Zu einem eingreifenden Shah der Bauhandwerker werden aber wohl
außerhalb des eigentlihen Immobiliarrehts fhärfere Maßregeln zu treffen
fein. Denn die gegenwärtigen Verhältniffe kann der Staat niht ftillfhweigend
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länger dulden. Daß die Frage eingehend geprüft werden wird, if
t

nach dem

jüngften Vorgehen des preußifchen Juftizminifteriums wohl zu hoffen.

Verlorne Kräfte
von Charles Fink

2. Die Deutfchamerikaner und die Arbeiterbewegung

bwohl im erften Teile diefes Auffaßes (Heft 7
) gezeigt worden ift,

daß die Befiedlung der ausgedehnten Priirien im Weften der Ver

einigten Staaten von Nordamerika, die Entwicklung von Ackerbau

- und Induftrie in diefem Teile des Landes während der beiden

letzten Menfchenalter und die fiegreiche Verteidigung des Staats

wefens in den Stunden der größten Gefahr nicht zum geringften Teile deutfcher

Thatkraft und Ausdauer zu danken ift, fo darf doch der politifche Einfluß,

den die Deutfchamerikaner hierdurch gewonnen haben, nicht überfchäht werden.

Im Verhältnis zu ihrer Gefamtzahl if
t er nur gering; es find immer nur

wenige gewefen, die in dem öffentlichen Leben des Landes eine Rolle gefpielt

haben, und diefe mußten jedesmal erft der Gleichgiltigkeit der großen Maffen

ihrer Landsleute ein Ende machen und fi
e

zu energifchem Handeln anfpornen,

wenn es galt, den Kampf mit der Beftechlichkeit und der Heuchelei aufzunehmen,

oder zu verhüten, daß die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten gänzlich

in die Hände derer überging, die mit allen nur denkbaren Mitteln und Waffen
den Einfluß der Deutfchen bekämpfen, Denn die Deutfchamerikaner raffen fich
felten dazu auf. ihren Einfluß in politifcher Beziehung iiberhaupt geltend zu

machen. Im allgemeinen haben fi
e für politifche Fragen wenig Intereffe,*)

Sie kannegießern höchftens ein wenig am Biertifch. treiben Kirchturmpolitik

und vergeffen darüber die großen Ziele, denen zuzuftreben ihre Aufgabe fein

follte. Die guet-61188 allewunciee, wie der Franzofe bezeichnend kleine Eifer

füchteleien und Machenfchaften nennt, bringen Neid und Zwietracht in ihre

Reihen. Auch ein englifmamerikanifches Sprichwort drückt diefen Hang der

Deutfchen, fich gegenfeitig zu bekämpfen und kleine Sonderintereffen zu fördern,

draftifch rnit den Worten aus: „Wo drei Deutfche zufammen find, gründen

*) Deshalb tf
t

auch die Zahl der deutfchen Zeitungen. die politifchen Einfluß haben-
obwohl es deren mehrere Hundert in den Vereinigten Staaten giebt -. verfchwin

dend klein.
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fie vier Vereine.“ Der Hanptfeind der Deutfchamerikaner liegt in ihnen felbft;

es if
t

ihre Lauheit und Gleichgiltigkeit in den meiften das öffentliche Wohl

betreffenden Fragen. Dazu kommen dann noch die alten germanifchen Un

tugenden: Kritteleien, Nörgelfucht. Neid, Eiferfucht und vor allem übergroße

Befcheidenheit, die fich nicht felten zur Unterwürfigkeit fteigert. Vergegen

wärtigt man fich nun. daß fich in keinem Lande der Welt, mit alleiniger Aus

nahme von Auftralien. fo großer Eifer für alle den Staat und die Gemeinde

betreffenden Angelegenheiten zeigt, wie in den Vereinigten Staaten, fo if
t es

wohl begreiflich, weshalb der politifche Einfluß der Deutfchamerikaner in keinem

Verhältnis zu ihrer Zahl und ihren Leiftungen fteht. Dazu kommt, daß die

große Menge von ihnen ihr Vaterland nicht verlaffen hat, weil ihr feine poli

tifchen Einrichtungen mißfallen hätte, fondern weil fie ihre wirtfchaftliche Lage

zu verlieffern bedacht war. Abgefehen von der verfchwindend kleinen Zahl
der Achtundvierziger. die in den Vereinigten Staaten vor allem das Land

der Freiheit fahen. das ihren geiftigen, idealen Beftrebungen ein Wirkungs

feld zu bieten fchien. haben fich die deutfchen Auswandrer nach jenem Lande

gewandt, lediglich deshalb. weil fie die größere Fruchtbarkeit der Ackerfcholle
oder der höhere Verdienft in den Fabriken und Werkftätten lockte. Daheim

hatte der Kampf um das tägliche Brot ihre ganze Kraft in Anfpruch g
e

nommen und ihnen weder Zeit noch Luft gelaffen, Anteil an den Gemeinde

angelegenheiten zu nehmen. Deshalb bringen fi
e

auch nur wenig Intereffe
und Verftändnis für öffentliche Angelegenheiten mit nach den Vereinigten

Staaten. Geld. viel Geld zu verdienen. fich eine unabhängige Stellung zu

fchaffen. if
t

für fi
e der einzige Lebenszweck. Erft nach und nach tritt da eine

Wandlung ein.

k In der erften Zeit fühlt fich jeder Deutfche in Amerika als Fremdling;

faft jedem fchwebt als Ideal vor, möglich bald mit einem „recht großen Sack
voll Dollars“ nach Deutfchland zurückzukehren. Deshalb if

t es ihm Bedürfnis,

die Sitten und Gewohnheiten der Heimat beizubehalten. ihre Einrichtungen.

fo gut oder fo fchlecht es eben geht, nachzuahmen und fich drüben ein ..Klein

deutfchland“ (nicht ein Neuengland. wie der Brite. oder ein Neuamfterdam
[heute Newhork], wie der Holländer) zu gründen. Auf diefe Weife entftehen
die meiften Schüßen-, Gefang- und Kriegervereine. auch wohl die Landsmann

fchaften. wie die Baiern, Sachfen. Badner oder
- Bückeburger. Pflege des

Körpers oder der Künfte find, wenn fi
e

auch häufig das Aushängefchild für
den Verein hergegeben haben. bei ihnen Nebenfache, nur Mittel zum Zweck;
der Zweck if

t möglichfte Abfchließung gegen das Angloamerikanertum und Ver

folgung kleiner Sonderbeftrebungen.

Man verfammelt fich in der Hinterftube einer mehr oder weniger b
e

fcheidnen Wirtfchaft; man fitzt da ein paar Stunden „beim fchäumenden
Gerftenfaft“; wenn die Heiterkeit den höchften Grad erreicht hat. ftimmt man
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das Lied an: Ih weiß niht. was foll es bedeuten. dann trennt man fih in
dem erhebenden Bewußtfein. es fe

i

..gerade wie in Deutfchland“ gewefen.

Es if
t das eine Übergangszeit. die jeder durhmacht. Bei dem einen

dauert fi
e länger. bei dem andern weniger lange. Das hängt vom Zufall und

von örtlichen Einflüffen ab. Wen das Shickfal nah Bofton oder i
n eine andre

Stadt Neuenglands verfhlägt. der legt feine deutfhen Gewohnheiten bald ab.

Mit den Wölfen muß man heulen. und fo wird aus ihm in kurzer Zeit ein

guter Yankee. Auh in Newhork. Philadelphia und andern Großftädten des

Oftens vollzieht fih die Umwandlung zum Amerikaner verhältnismäßig fhnell.
Dagegen giebt es in Chicago und Milwaukee viele eingewanderte Deutfhe.
die trotz dreißigjährigem und noh längerm Aufenthalt im Lande niht einmal
die englifhe Sprahe erlernt haben. Sie haben keine Gelegenheit. mit Anglo
amerikanern in Berührung zu kommen. und bewahren deshalb auh einen großen
'
Teil ihrer deutfhen Anfihten und Gefinnungen. Bedient fih z. B. ein Kunde

in den Läden an der Clhbourn Avenue in Chicago der englifhen Sprahe.

fo if
t es keine Seltenheit. daß ihm der Eigentümer des Gefhäfts oder der

Verkäufer fagt: „Ich verftehe Sie niht. fprechen Sie doh deutfh.“ Auf der

Weftfeite der Stadt Milwaukee hängt in mehr als einem Shaufenfter eine

Tafel mit den bezeihnenden Worten: 1111311811spalten; es kommt fo felten vor.

daß fih in diefem deutfhen Stadtteil ein Angloamerikaner anfiedelt oder auch
nur eine irländifche Magd Dienft nimmt. daß es für nötig gehalten wird. darauf

aufmerkfam zu mahen. daß man fih in diefem oder jenem Gefhäft auh der

englifhen Landesfprahe zu bedienen imftande fei. In Davenport. an der
Grenze des Temperenzftaats Iowa. muß einer fogar gut ..plattdütfh fnacken“
können. fonft if

t er zwifhen den Schleswig-Holfteinern. die wohl drei Viertel

der 27000 Seelen zählenden Bevölkerung der Stadt ausmahen. wie verraten

und verkauft. Kein Wunder. wenn an folhen Plätzen von einem Aufgehen

der Eingewanderten im Amerikanertum keine Rede fein kann. und fih hier bei
vielen der Ubergang in die zweite Entwicklungsperiode überhaupt niht voll

zieht. Selbftverftändlih find das aber Ausnahmen.
Die Mehrzahl der eingewanderten Dentfhen kommt im gefhäftlihen Ver

kehr nach und nah in immer engere Berührung mit dem Angloamerikanertum.

Ausdauer. Fleiß und Rehtfhaffenheit. die Tugenden. die fie aus der alten Heimat
mitgebracht haben. haben fi

e treu bewahrt; jetzt eignen fi
e fih auh praktifhen

Sinn und rafhes Denken und Handeln an. und diefes geht fehr fhnell in die echt
amerikanifhe raftlofe Gefhäfts- und Erwerbshaft über. Das Intereffe an den

deutfhen Beftrebungen läßt nah. an die Stelle der frühern Begeifterung tritt

Gleichgiltigkeit..langfam. ohne es felbft zu merken. amerikanifirt fih der Ein
gewanderte. Bon der urfprünglihen. mit foviel Nahdruck betonten Abfiht.
bald wieder nah Deutfhland zurückzukehren. if

t nun niht mehr die Rede. Er

fieht auf die deutfhenBeftrebungen mit einem gewiffen Mitleid. vielleicht gar

Grenzboten 111 1894 21
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mit Verachtung herab; er glaubt nur noch englifch fprechen und amerikanifch
denken zu dürfen; er erzieht auch feine Kinder ganz in diefem Sinne. An die
Stelle der frühern Abfchließung tritt ein enger Anfchluß an alles fpezififch

amerikanifche. Von diefem Augenblick an if
t der Eingewanderte für fein altes

Vaterland verloren.

Nun beginnt eine dritte Periode in dem Leben und Wirken der Deutfch
amerikaner. Durch den engern Verkehr mit den Yankees, den Jrländern und

fonftigen Beftandteilen der Nation entdecken die Einfichtsvollern bald die vielen

Fehler und Mängel des Angloamerikanertums, die fich anfangs hinter einer

gleißenden Maske verbargen, und erkennen, daß zum Schaden des Landes, dem

fi
e nun vollftändig als gleichberechtigte Bürger angehören, der gute deutfche

Einfluß vollftändig von jenen vernichtet werden wird, wenn fich nicht alle

Deutfchamerikaner feft zufammenfchließen. Durch den vertrautern Umgang mit

den Angloamerikaneru if
t

endlich bei manchen auch der Eifer für öffentliche

Angelegenheiten geweckt worden. Nun erkennen fie, daß fi
e

auf die Entwicklung

des politifchen und des fozialen Lebens Einfluß gewinnen müffen, wenn fi
e

ihre Ziele erreichen wollen. Jn ihren Beftrebungen, fich an der Verwaltung
zu beteiligen, ftoßen fi

e aber häufig gerade bei ihren Landsleuten auf Wider

ftand und Schwierigkeiten. Denn diefe betrachten jeden, der fich um ein öffent

liches Amt bewirbt, mit einem gewiffen Mißtrauen, weil die Mehrzahl der

Beamten in dem Rufe oder doch wenigftens in dem Verdachte der Beftech

lichkeit fteht. Vorfchläge für politifche Reformen finden bei den Deutfchameri
kanern felten Verftändnis, deutfche Klubs, in denen über folche Reformen g

e

fprochen wird, gehen - fo oft auch fchon der Verfuch gemacht worden ift, Klubs
zu gründen und durch allerlei Mittelehen künftlich am Leben zu erhalten

-
meift bald wieder ein.

Um fo viel eifriger und thatkräftiger if
t aber nun die große Maffe der

Deutfchamerikaner auf einem andern Gebiete des öffentlichen Lebens. Wo es

fich darum handelt, die wirtfchaftliche Lage der arbeitenden Klaffen zu ver

beffern
- und die überwiegende Mehrheit der Deutfchamerikaner gehört den

arbeitenden Klaffen an -, da find fi
e in der erften Reihe zu finden. Ju dem

heißen Kampf der Arbeit gegen das Kapital haben fi
e die geiftige Führerfchaft

übernommen. Die Bethätigung ihres Einfluffes auf diefem Gebiete if
t

deshalb

von ganz befondrer Bedeutung in der Beurteilung deffen, was die Deutfchen

für die Vereinigten Staaten leiften und was Deutfchland mit ihnen - ver
loren hat.

In keinem Lande der Welt hat die Arbeit fo fchwere Kämpfe mit dem
Kapital zu beftehen gehabt, wie in Nordamerika, weil fich nirgends beide in

dem Maße organifirt haben wie dort. Auf der einen Seite ftehen die g
e

waltigen Vereinigungen der Kapitaliften, die fich das Ziel gefeßt haben, die

Herftellung irgend einer Ware, irgend eines Gegenftandes vollftändig zu b
e
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herrfchen, um allen Wettbewerb zu unterdrücken und dadurch den Markt zu
monopolifiren. Auf der andern Seite ftehen ausgedehnte Verbindungen von

Arbeitern, die als gefchloffenes Ganze für ihre Rechte kämpfen und das Ka

pital vor die Wahl ftellen: entweder zahlft du uns folche Löhne, daß wir im

ftande find, fo zu leben, wie es dem freien Manne zukommt, oder du verzichteft

auf unfre Arbeit. Aber es if
t

nicht bloß ein materieller Kampf zwifchen Ka

pital und Arbeit, der fich da abfpielt. Es if
t der Kampf des Yankeetums gegen

das Deutfchtum, der fich darin äußert.
Das Kapital vertritt das Yankeetumz es if

t in feinem ganzen Wefen.

feiner Organifation, der Art, wie es fich giebt, wie es verwertet fein will,

durchaus amerikanifch. Die organifirte Arbeit dagegen ftellt den Einfluß des

Deutfchtums in dem Volksleben der Vereinigten Staaten dar. Ihr Kleid hat

fi
e

zwar aus England entlehnt; ihre Organifation if
t der der englifchen 'l'raäe

[71110118nachgeahmt. Aber ihr Geift if
t deutfch; die Grundfäße des vernünf

tigen deutfchen Sozialismus find das Band geworden. mit dem die Unione,

die Gewerkfchaften, zu einem Ganzen verbunden find. Die Zahl der deutfchen
Handwerker und Arbeiter überwiegt die der Vertreter irgend einer andern

Nation; die geiftige Führerfchaft if
t

fchon längft dem deutfchen Einfluß über

laffen worden.

Ein merkwürdiges Schaufpiel: derfelbe Arbeiter, deffen Forderungen im

eignen Vaterland unberechtigt genannt und mit allen Kräften bekämpft werden,

der wirtfchaftlich fo fchlecht geftellt ift, daß es die Regierung für ihre Pflicht
anfieht, ihm eine Art Vormundfchaft, ftaatlicher Vorfehung zu beftellen, er

wacht im Auslande zum vollen Bewußtfein feines Wertes, zwingt das Kapital,

feine Forderung wirtfchaftlicher Aufbefferung anzuerkennen, und macht fich in

kurzer Zeit durch feiner Hände Arbeit zu einem unabhängigen, felbftändigen
Mann, der der Ausficht auf Alters- und Invalidenverforgung entbehren kann.

Daß trotz der ihm gezahlten höhern Löhne auch der Unternehmer nicht fchlecht

fährt, if
t eine fo bekannte Thatfache, daß es hier kaum der Erwähnung bedarf.

Es hat unftreitig eine Zeit gegeben, wo ein Teil des deutfchen Einfluffes

in der Arbeiterbewegung der Vereinigten Staaten in fehr verkehrte Bahnen
gelenkt worden war, wo ein Moft und ein Spieß unter den jüngern deutfchen
Arbeitern - namentlich folchen, die nicht lange im Lande gewefen waren -
willige Schüler fanden und fi

e

zu Gewaltthaten verleiteten. Aber diefe Zeiten

find vorbei; und gerade fi
e

haben klärend gewirkt und veranlaßt, daß fich die

gemäßigtern, befonnenern deutfchen Arbeiter enger aneinandergefchloffen haben,

um die Arbeiterfrage einer friedlichen Löfung entgegenzuführen. Sie haben es

fich zur Pflicht gemacht, nicht nur fich von allen Gewaltmaßregeln fernzuhalten,
fondern auch alle Beftrebungen der Gewerkfchaften und Arbeitervereine, in

andern als rein wirtfchaftlichen Fragen Einfluß zu gewinnen, niederzuhalten.
In frühern Jahren find die verfchiedenartigften, einander widerfprechendften
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Verfume gemamt worden. eine Anderung der Dinge herbeizuführen. Bald

waren es die Lehren Bellamys. bald die Henry Georges. die in den Köpfen

der Unzufriednen fpukten. Aber alle diefe Bejtrebungen. die mehr oder weniger

kommuniftifche Ziele verfolgten. find vergeblim gewefen. Erft feit dem ener

gifchen Eingreifen der deutjmen Arbeiter if
t die Bewegung klarer geworden

und hat in den lehten Jahren gerade dadurm. daß fi
e keine Sonderremte für

die Arbeiter erkämpjen oder ertrotzen wollte. an Bedeutung gewonnen und ent

fmiedne Erfolge errungen, Dem Einfluß der ruhig abwägenden Deutfmen if
t

es zu danken. daß heute nicht mehr für utopiftifme Zukunftsideen gekämpft

wird. die zu verwirklimen unmöglim fein wird. folange der Menfm Menfm

if
t und der Stärkere den Drang in jim fühlt. den Smwächern zu überflügeln.

Die heutige Lage der Arbeiterbewegung zeigt. wie und wo jim der deutjme

Einfluß in der Arbeiterbewegung der Vereinigten Staaten Geltung verfmafft

hat. und welchen Zielen die deutjmen Arbeiter nachzujtreben für geboten er

amten. um ihre wirtfchaftlime Lage den veränderten Lebensbedingungen der

Neuzeit anzupaffen. Ihre Forderungen befmränken jim darauf, daß der Staat
den Arbeiter. namdem er ihn freigemamt hat und der Vorteile der allgemeinen

Smulbildung hat teilhaftig werden lajjen. aum von einem Lohnfklaven zu einem

wirtfmaftlich freien Menfmen mamt oder verhütet. daß er zu einem Lohnfklaven

herunterfinke.

Die Einführung der Mafchinen hat trotz des Wachfens der Bedürfnijfe

und der Gejamtproduktion die Namfrage nam Handarbeit verringert. Um

daher einer möglimft großen Anzahl von Arbeitern Befchäftigung zu fimern.
joll die Arbeitszeit befchränkt werden; denn der Vorteil des Mafchinenbetriebs

darf nimt einfeitig dem Unternehmer zu gute kommen. der Arbeiter joll auch
feinen Anteil daran haben. Dazu kommt. daß der moderne Betrieb viel inten

fiver und einfeitiger if
t und deshalb das Nervenfyftem des Arbeiters in höherm

Grade angreift. Abgefehen davon. daß durch nimts mehr als, durm über

mäßige Abfpannung die Trunkfumt gefördert wird. mamen jim ihre Folgen

auch an den Kindern betnerklim; der Staat felbft leidet dadurm Smaden. Zu
gleimer Zeit aber gerät der Arbeiter durm die körperlime und geijtige Ab

jpannung in eine größere Abhängigkeit vom Arbeitgeber. Um den Arbeitern

auskömmliche Löhne zu fimern und fi
e vor der Gefahr zu bewahren. zum

Lohnjklaven herabzufinken. joll zunämft bei allen arbeitenden Klaffen eine Ver

kürzung der Arbeitszeit. und zwar auf täglich acht Stunden. durm die Regie

rung angeordnet werden. Das ift in großen Zügen das Programm der ameri

kanifchen Arbeiterbewegung. Sehen wir nun. i
n

welmer Weije die Deutfm
amerikaner bei feiner Aufftellung Einfluß geübt haben.
Die Forderung. die Arbeitszeit zu verkürzen. if
t

fo alt wie das Jahr
hundert. Smon in den Jahren 1803 und 1806 verfumten die Bauhand
werker und Smiffszimmerleute in Newyork den Arbeitstag von vierzehn und
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fünfzehn Stunden auf zehn Stunden herunterzufetzen. Im Jahre 1820 machten
fich ähnliche Beftrebungen in England geltend. aber erft Ende der dreißiger

Jahre nahm die Agitation einen größern Umfang an. Im Jahre 1840 ordnete
der damalige Präfident der Vereinigten Staaten Martin Van Buren an. daß
die Arbeiter auf den Regierungsfchiffsbauhöfen in Brooklhn nur zehn Stunden

täglich befchäftigt werden follten. Kurz vorher hatten die Bauhandwerker und

Anftreicher in Newpork und Philadelphia. die fich faft ausfchließlich aus

Deutfchen zufammenfeßten. die Anerkennung des zehnftündigen Arbeitstags

durchgefeht. Allgemeine Fortfchritte machte die Bewegung in den nächften

Jahren nicht. Erft nachdem 1845 alle Handwerker- und Arbeitervereine zur
Förderung der Bewegung einen Geheimbund nach Art der Freimaurer ge
gründet hatten und das britifche Parlament den Zehnftundentag in England

eingeführt hatte. gelang es. auch die Großinduftriellen in Lowell. Lawrence.

Fall Rivers und andern Fabrifftädten von Maffachufetts zum Nachgeben zu
bewegen. Ein Befchluß der Arbeiterverfammlung. die 1850 in Chicago tagte.
in den Großftädten die Einführung des Achtftundentages durch Streiks zu er

zwingen und in den kleinern Orten vorläufig auf eine Herabfeßung der Arbeits

zeit auf acht Stunden zu beftehen. nützte wenig. da bereits ganz andre Dinge
das öffentliche Jntereffe in Anfpruch nahmen. die zu Anfang der fechziger

Jahre zu dem blutigen Bürgerkriege führten.

Während nun die Aufmerkfamkeit in Amerika und Europa zwifchen dem

Ausgang des gewaltigen Ringens von Nord und Süd und dem Wetterleuchten
am politifchen Himmel der alten Welt geteilt war. wurde in Viktoria und

Südauftralien eine neue Ordnung der Dinge eingeführt. ..Acht Stunden Ar

beit. acht Stunden Erholung und acht Stunden Ruhe!“ fo lautete der Ruf.
der in jenem fernen Lande erfchollen war und nach kurzem Kampfe thatfächlich

zum Feldgefchrei eines neuen. in der erften Entwicklung ftehenden Volkes

wurde. Nach Beendigung des Sklavenkrieges befchloffen die amerikanifchen

Arbeiter. dem Beifpiel ihrer auftralifchen Brüder zu folgen. Sie wollten

fich von den großen politifchen Parteien des Landes freimachen und

eine nationale Arbeiterpartei zur Erkämpfung des achtftündigen Arbeitstages

fchaffen. Die herrfchende republikanifche Partei erkannte fofort die Bedeutung

diefer Bewegung. Um fi
e im Keime zu erfticken. fich aber zugleich das Wohl

wollen der arbeitenden Klaffen zu fichern (die republikanifche Partei war ur

fprünglich recht eigentlich die Partei des kleinen Mannes. die demokratifche
dagegen'die der befitzenden Klaffen). erließ die Regierung ein Gefeh. wonach
alle von ihr angeftellten Arbeiter nur zehn Stunden täglich arbeiten. dafür
aber denfelben Lohn erhalten follten. der früher für die längere Arbeit gezahlt

worden war. Aber die Arbeiter waren damit nicht zufrieden. Was in Auftra
lien möglich war. mußte auch in den Vereinigten Staaten möglich fein. Um

den Kampf für den Achtftundentag thatkräftiger und erfolgreicher führen zu
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können, wurde im Winter 1869 in Philadelphia ein neuer Arbeiterbund unter

dem hohtönenden Namen liujgtiw 01"[labor, Arbeitsritter. gegründet. der durh
die Unterftüßung der Deutfhen bald zu großem Einfluß gelangte.
Die internationale Arbeitervereinigung in Europa verfolgte damals mit

wahfamem Auge die Kämpfe der Arbeiter in Amerika. Der unüberwindlihen
Shwierigkeiten. die fih unter den beftehenden Verhältniffen ihrem Wirken auf
europäifhem Boden entgegenftellten. bewußt. befhloß fi

e engere Fühlang mit

den Brüdern jenfeits des Ozeans zu fachen und zu diefem Zwecke in Amerika

Zweigvereine ins Leben zu rufen. Mit Hilfe der fozialdemokratifchen Organi
fation, in Deutfhland gelang es denn auh in den Jahren 1870 und 1871

eine ganze Reihe deutfher Arbeitervereine in den Vereinigten Staaten zu
gründen. die fich bald den „Arbeitsrittern“ anfhloffen und innerhalb diefes
Bundes fhnell zu Anfehen gelangten. einerfeits weil ihre Mitglieder zu den

fleißigften. tühtigften. nühternften und anfpruhslofeften gehörten. andrerfeits
wei( fi

e

ftets dafür eintraten, daß alle politifchen Beftrebungen im Bunde nieder

gehalten würden. fein ganzer Einfluß. feine ganze Kraft nur für die Einfüh
rung des Ahtftundentages eingefeht würde. Aber auh in den nähften fehs
bis fieben Jahren wurde nur wenig erreiht. Die Jnduftriellen fahen den

Bund mit Mißtrauen wahfen und fürhteten. durch zu große Nahgiebigkeit

in ihren eignen Jntereffen gefhädigt zu werden. Der liberalen Haltung während
des lehten Jahrzehnts folgte eine Zeit der Reaktion. Die Jnduftriellen zogen

Taufende von billigen Arbeitern. namentlih Polen und Italiener. ins Land. die

fich fhon in Europa hatten verpflihten müffen. für niedrigeLöhne zu arbeiten.

Dadurch wurden viele der anfäffigen Arbeiter brotlos. Mehrfahe Mißernten
und ftrenge Winter trugen dazu bei. die Lage der Arbeiter zu verfhlimmern.
So herrfhte überall Unzufriedenheit. Ein Teil der Arbeiter wollte zu Ge
waltmitteln greifen. um den Übelftänden abzuhelfen. andre rieten zur Vorfiht.
In dem Blinde der Arbeitsritter gelang es einer Reihe von gewiffenlofen
Hehern. fih Gehör zu verfhaffen; die Maßvollern. zu denen namentlich die

Deutfhen gehörten. wurden in den Hintergrund gedrängt. Im Jahre 1877

befhloß der Bund durh allgemeine Arbeitseinftellung feine Ziele zu erreihen.

Zuerft follte gegen die größten. beftorganifirten Kapitalverbindungen des Landes.

gegen die der Eifenbahngefellfhaften. Sturm gelaufen werden. Lokomotiven

führer. Heizer. Schaffner, Weichenfteller. Lagerhausarbeiter
- alles legte an

einem beftimmter! Tage die Arbeit nieder. Ju verfhiednen Städten kam es
zu Gewaltthätigkeiten und blutigen Zufammenftößen mit der Polizei und den

Miliztruppen. In Pittsburg wurden in wenigen Tagen bei diefen Wirren

über hundert Menfhen getötet. Shließlih unterlagen die Arbeiter überall.
Sie fhoben die Shuld ihrer Mißerfolge der fhlehten Leitung ihres Bundes
zu; zahlreiche Vereine fagten fih von diefem los. Die Radikalften fhloffen
fih den Anarhiften an, deren Lehren zu jener Zeit zuerft in den Vereinigten
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Staaten gepredig't wurden. Die Befonnenern aber erkannten bald die große

Gefahr, die ihnen durch das Treiben der Roten wie durch die vollftändige

Demoralifation der lining of' [labor erwuchs. Sie gründeten daher im Jahre
1880 einen neuen Bund, die Vegetation of [mbar.

Hatten die Deutfchen fchon früher großen Einfluß in den Arbeiterkreifen
gehabt, der nur durch das gewiffenlofe Treiben einer andern Gruppe vorüber

gehend zurückgedrüngt war, fo wuchs er in dem neuen Bunde noch ganz be

deutend, zumal da fich mehr als drei Viertel aller deutfchen Handwerker und

Arbeiter feinen Zweigvereinen anfchloffen. Freilich darf nicht verfchwiegen

werden, daß auch der Schar, die fich mit dem Grundfaße friedlichen Wirkens

auf dem Gebiete der Sozialreform nicht befreunden wollte und fich unter der

Führung des berüchtigten Johann Moft anfchickte, die brennende Frage auf
gewaltfamem Wege zu löfen, eine ganze Anzahl Deutfcher angehörte. Ia die
Mehrzahl der anarchiftifchen Heßorgane, unter denen die in Chicago heraus

gegebne tägliche Arbeiterzeitung bald in taufend und abertaufend Familien Ein

gang fand, wurde in deutfcher Sprache gefchrieben. Während diefe alle offen

zum „Kampf gegen die Kapitalbeftie“ aufreizten, legte die Declaration of Labor

ihr Hauptaugenmerk auf friedliche Agitation. Mit großem Gefchick veranlaßte

fi
e in fünf Staaten der Union - Newhork, Pennfhlvanien, Illinois, Kali

fornien und Connecticut - die gefeßgebenden Körperfchaften, anzuordnen, daß
„acht Stunden zwifchen Sonnenauf- und Untergang“ einen gefehlichen Ar

beitstag bilden follten. Aber die Verordnung blieb jahrelang toter Buchftabe.
Nur an einigen wenigen Plähen, wo die Arbeitervereine ftark genug waren,

hatten fie ihre Durchführung erzwungen. Man befchloß daher, am 1, Mai
1886 überall, wo bisher kein Erfolg erzielt worden war, die Arbeit niederzu

legen, bis fich die Unternehmer mit dem achtftündigen Arbeitstag einverftanden
erklärt haben würden. Die Bauhandwerker, Maler. Klempner, Tapezirer und

Cigarrenmacher feßten auch ihre Forderungen faft überall durch und nahmen

fchon Montag den 3
. Mai die Arbeit wieder auf, feft überzeugt, daß in kurzer

Zeit auch die übrigen Handwerker und die Fabrikarbeiter erfolgreich fein würden.

als plößlich und unerwartet ihre Sache durch die Explofion einer Bombe auf
dem Hahmarket i

n Chicago einen empfindlichen Schlag erhielt,

Vor einer großen Fabrik in Chicago war es an* jenem 3. Mai zu er
regten Szenen gekommen, da fich die Befiher weigerten, die Forderungen der

Arbeiter anzunehmen. Die Arbeiterzeitung benuhte diefe Gelegenheit, das glim

mende Feuer zu fchüren; ihr Hauptredakteur Auguft Spieß forderte durch Rede

und Schrift die Streikenden auf, zu Gewaltthütigkeiten überzugehen. Diefe

machten dann thatfächlich einen Angriff auf die Fabrikgebc'iude, die Polizei

mußte eingreifen und fchließlich fogar von den Waffen Gebrauch machen. Fünf
Tote und dreißig Verwundete blieben auf dem Plage, Am nächften Morgen

brachte die Arbeiterzeitung einen RaOeaufruf, der aber den erhofften Erfolg
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nicht hatte. Das energifche Eingreifen der Polizei am Tage zuvor hatte
die Mehrzahl der Aufftändifchen fchon zur Befinnung gebracht. Die auf
Dienstag den 4. Mai anberaumte Volksverfammlung auf dem großen

Heumarkt war nur fchwach befucht; nicht mehr als ein paar hundert Mit
glieder der radikalften Gruppen hatten fich eingefunden. um den Reden einer

Anzahl Anarchiftenführer zu laufchen. Die Polizei war entfchloffen, dem Treiben

fofort ein Ende zu machen. Aber kaum hatte der dienftthuende Polizeihaupt

mann. der mit 18() Leuten auf dem Platze erfchienen war. die Verfantmlung

aufgefordert. fich zu zerftreuen, als ein furchtbarer Knall erfolgte. Eine aus
der Entfernung gefchleuderte Dhnamitbombe war zwifchen die Poliziften ge

flogen. war dort krepirt und hatte 7 auf der Stelle getötet und 67 zum Teil

fchwer verlegt. Eine Anzahl Salven der mit Revolvern bewaffneten Polizei
leerte den Platz in wenigen Sekunden.

Ein Schrei der Entrüftung ging durch das ganze Land. Es wurden

zahlreiche Verhaftungen vorgenommen; den Werfer der Bombe felbft fand man

nicht. Aber das Geer waltete in feiner ganzen Strenge. Die geiftigen Ur

heber des Verbrechens mußten fiir das Blutbad büßen. Fünf der Heher wurden

zum Tode verurteilt; drei andre wanderten ins Zuchthaus.*) Unter den erftern

befanden fich vier. unter den letztern zwei Deutfche. Diefen Umftand benutzten
die Feinde der Deutfchamerikaner zu den gehäffigften Wühlereien und Heßereien.
Sie warfen den Deutfchamerikanern vor. insgefamt Anarchiften und Landes
verräter zu fein. Thatfächlich fank das Anfehen der Deutfchen nach jenen Ge

waltthaten für kurze Zeit. Doch nahm das Mißtrauen fchnell ein Ende, als

fich zeigte. daß fich die deutfchen Arbeiterverbindungen von dem Einfluß von
Leuten wie Moft und Spieß befreiten und fich wieder der gemäßigten Rich
tung der li'ecleration ot (labor anfchloffen. In der anarchiftifchen Bewegung.
die übrigens. dank dem energifchen Eingreifen der Ehicagoer Polizei. bedeutend

an Boden verloren hat. if
t

heute nicht mehr der deutfche. fondern der böh

mifche. polnifche und neuerdings auch der fchwedifche Einfluß maßgebend g
e

worden. Die deutfche Arbeiterzeitung führt nur noch ein Scheindafein und if
t

in ihren Ausdrücken fehr zahm und befcheiden geworden.

In den leßten Jahren haben fich die deutfchen Arbeiter von dem blinden
Gehorfam. von dem willenlofen Sichunterordnen unter die Befehle der Leiter

ihres Bundes - das der Periode von 1869 bis 1886. wo ein großer Streik
dem andern folgte. den Stempel aufgedrückt hat - freigemacht. Sie haben
dem Rufe. irgend einer Kleinigkeit wegen die Arbeit niederzulegen und dadurch

ihre wirtfchaftliche Lage zu gefährden. in den letzten fechs bis acht Jahren

*) Vor einigen Monaten find die leßtern vom Gouverneur von Illinois. John Altgeld.
einem gebornen Deutfchen. begnadigt worden. nachdem fi

e erklärt haben. fich aller revolutio

nären Agitation enthalten zu wollen.
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nicht mehr unbedingt Folge gegeben. Bei den legten Streiks find verhältnis
mäßig wenig Deutfhamerikaner beteiligt gewefen. Die Erfahrung hat gezeigt.

daß mit Gewaltmaßregeln die Lage der arbeitenden Klaffen niht gebeffert
werden kann, daß aber durh gegenfeitiges Entgegenkommen der Arbeitgeber
und der Arbeiter viel dazu beigetragen werden kann. vernünftige Ziele zu

erreihen. Als Beifpiel dafür. daß fih diefe Anfhauung befonders in deutfh
amerikanifhen Kreifen Bahn gebrohen hat. möge noch das folgende dienen.

In den großen Schlachthäufern Chicagos. die bekanntlih einen niht un
bedeutenden Teil der Welt mit Fleifh. Fleifhkonferven. Würften. Fett. Oleo

margarin u. f. w. verforgen. find faft ausfhließlih deutfhe Arbeiter befhäftigt.

Diefe wünfhten die Einführung des Ahtftundeutages an Stelle des bisherigen

Zehnftundentages. Zuerft wurden fi
e

fehr fhroff abgewiefen. Durch fort
gefeßte Vorftellungen erreichten fi

e aber. daß eine gemeinfhaftlihe Kommiffion

eingefeßt wurde. um der Sahe näher zu treten. Es wurde befhloffen. in

einem der größten Shlahthäufer einen mehrmonatigen Verfuh mit Aht
ftundenarbeit anzuftellen. Diefer hat ergeben. daß ohne Vermehrung der Ar

beitskräfte in aht Stunden etwa neun Zehntel der frühern Arbeit geliefert

wird. die Produktion alfo niht im Verhältnis zur Verminderung der Arbeits

zeit fällt. Die Shlahthausbefißer erklärten fich daher der Einführung eines

Neunftundentages niht abgeneigt. Einer ihrer Vertreter fprah fogar die An

fiht aus. daß es bei Verbefferung der Mafchinen in Zukunft möglich fein

werde. in acht Stunden mit denfelben Arbeitskräften gerade fo viel zu leiften.
als bisher in zehn Stunden, Sobald das der Fall fei. werde er die Wünfhe
feiner Arbeiter befriedigen.

Diefes von allen Gewaltthätigkeiten fih freihaltende Agitiren hat fehr vie(

dazu beigetragen. den deutfhen Arbeitern wieder eine geahtetere Stellung zu

verfhaffen. zugleich aber auh ihr Selbftbewußtfein zu heben. Fleiß. Aus
dauer und Redlihkeit haben den deutfhen Arbeitern i

n Amerika ftets zu ,Er

folgen verholfen. aber in den Augen der Angloamerikaner waren und blieben

fi
e viele Jahrzehnte lang unangenehme Konkurrenten. die den eingebornen Ar

beiter in feinen Lohnforderungen unterboten, fih felbft mit Hungerlöhnen be
gnügten und dadurh die wirtfhaftlihe Lage der Arbeiter in Amerika unter

gruben. Das ift in der letzten Zeit anders geworden. Die Mißahtung. die

man früher gegen den äuteliniun hatte. if
t der Erkenntnis gewichen. daß ge

rade die Deutfhamerikaner berufen find. die foziale Frage der Arbeiter i
n einer

Weife zu löfen. die beide Teile, Arbeiter wie Arbeitgeber. befriedigen kann. und

fo an der Entwicklung des Landes fegensreich mitzuarbeiten.

Grenzboten 111 1894 22
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Von den Brettern- die die Welt bedeuten
vom Rhein7

or einiger Zeit „verlautete“ wieder einmal etwas von neuer Ar
beit in der Gefeßesfabrik. Das heißt, es war eigentlich nichts

*-
l

neues: es hieß. es follte endlich mit einem Theatergefeß Ernft

Ä
.

g
. gemacht werden. Das wird alfo wohl, nach frühern Erfah

rungen zu fchließen, noch gute Weile haben. Aber die Zuftände

Bühne find derart, daß es fich fchon verlohnt, zu unterfuchen,

wo die faulen Stellen find. Man gewinnt auf diefe Weife zugleich ein Urteil
darüber, was durch Geer gebeffert werden kann, und was nicht.
Denn das Geer if

t allem Anfchein nach auf eigentümliohen Wegen. Der

Bearbeiter muß ein naher Verwandter der fo fchön gedachten ler Heinze fein,

wenn er nicht gar der Vater diefes Entwurfs felbft ift. Jedenfalls verdiente

er, Vorftand einer neuen Abteilung für Tugend und Sittlichkeit im Kultus

minifterium zu werden. Man fcheint wirklich mit dem neuen Gefetz vor allem
die Abficht zu verfolgen, der Tugend der Bühnenkünftlerinnen auf die Strümpfe

zu helfen, Es foll offenbar darauf zugefchnitten werden, alles zu befeitigen,
was es Schaufpielerinnen und Sängerinnen fchwer macht, ihre Unfchuld oder

doch ihren guten Ruf zu bewahren. Das if
t gewiß eine lobenswerte Abficht,

aber ich weiß nicht: ic
h

habe zu der polizeilich gefchülzten Tugend nur ein

mäßiges Zutrauen. th denn auch die Tugend der Bühnenkünftlerinnen in

größerer Gefahr, als die der Konfektionsdamen. Dienftboten und Fabrikmädchen?

Wohl kaum. Wie unfre gefellfchaftlichen Zuftände geworden find. if
t

jedes

Mädchen, das den Schutz der Familie verlaffen und fich auf eigne Füße ftellen
muß, fittlichen Gefahren ausgefeßt. Das if

t bedauerlich, ob es dagegen aber

einen wirkfamern gefeßlichen Schuß giebt als das Strafgefeßbuch, darf man

wohl bezweifeln. Kein Stand wird in der allgemeinen Achtung dadurch g
e

hoben, daß man ihn unter Gefeße ftellt, die offen oder verfteckt Ausnahmen
von der fonft üblichen Rechtfprechung machen. Und find Ausnahmegefeße fchon

auf politifchem Gebiete bedenklich, wie viel mehr auf fittlichem! So lange es
noch Bühnenkünftlerinnen giebt, die fich nicht verkaufen, fondern ehrlich ihr
Brot verdienen - und es giebt deren noch genug, troß der eifrigen Be
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mühungen unfrer Lebemänner in Uniform und Zivil-, fo lange follte man
fich über die fittliche Gefährdung der Damen vom Theater nicht mehr den

Kopf zerbrechen als über den gefamten Sittenverfall unfrer Zeit. Aber unfre

Gefetzgebung fieht nur das, worauf fi
e mit der Nafe geftoßen wird. Daß

Komödianten im allgemeinen keine Tugendbilder find, das wiffen unfre hohen
und höchften Staatsbeamten natürliw recht genau, wenigftens was den weib

lichen Teil betrifft. Da ergeht eines Tages aus irgend welchem Wolken

kuckueksheim eine Anregung, diefem Übelftande abzuhelfen, und nun wird ein

Minifterialaffeffor, der fich befonders viel da herumgetrieben hat, wo er nichts
verloren hat, nämlich hinter den Kuliffen, mit der Ausarbeitung eines „dies

bezüglicben" Entwurfs betraut. Ich denke mir das wenigftens fo
.

Nun ift es wirklich keine Kunft, zu fehen, daß der Stand der Bühnen
künftler auf eine ziemlich tiefe Stufe gefunken ift. Aber wie follten unfre

Herren von der hohen Jurifterei wohl zu der Einficht gelangen, daß auch die

gefamte deutfche Bühnenkunft auf den Hund gekommen ift, und daß fie, die

Herrin, einer befondern Beachtung und forgfamen Pflege doch wohl eher b
e

darf als ihre Diener, die ausübenden Künftler? „Seit man nicht mehr in die

Kirche geht, geht man ins Theater.“ hat Franz Grillparzer gefagt. Das

Theater if
t

heute eine Kulturmacht, faft fo gewaltig, wie es im Mittelalter

die Kirche war, nur übt fi
e

ihre bildende Kraft leider nicht mehr im guten

Sinne aus, aber fi
e übt fi
e in fteigendem Maße. Sich felbft zu bilden, if
t

ja aus der Mode gekommen, und das große Publikum bildet - oder ver
bildet - feinen Gefchmack an der Zeitung oder im Theater.
Das Hauptübel unfers Theaters if

t

ohne Zweifel das Agentenwefen. Es
verdirbt die Künftler, verdirbt die Darftellung, verdirbt den Spielplan, ver
dirbt Dichter, Kritiker und Publikum. Die Zeiten find vorbei, wo es hieß:

„Nehmt die Wäfche weg, die Komödianten kommen.“ aber die Komödianten

find mit der Zeit nicht beffer geworden. Und das hätten fi
e werden müffen.

Die Komödianten zur Zeit Leffings und Goethes waren auch keine Mufter
gefellfchaft, obgleich die Neuberin ohne Zweifel mehr echte Begeifterung für
die Kunft hatte als Herr Pollini. Aber zur Zeit Leffings und Goethes hatte
das Theater auch noch nicht die Bedeutung, die es heute hat. In dem Zeitraum
von hundert Jahren hat das Theater an Einfluß auf die Bildung unfers
Volks ganz ungeheuer gewonnen; der Stand der Bühnenkünftler aber hat fich
dabei kaum gehoben, wenn er nicht an innerm Werte noch gefunken ift. Um

für dies Mißverhältnis den richtigen Maßftab zu gewinnen, vergleiche man

damit die Entwicklung der Schule. Auch die Schule if
t in demfelben Zeit

raum zu einer Kulturmacht von höchfter Bedeutung herangewachfen, aber der

Stand der Lehrer if
t

nicht nur nicht zurückgeblieben, fondern er hat mit diefem

Fortfchritt gleichen oder doch annähernd gleichen Schritt gehalten. Sein Beruf

if
t

für den Lehrer gewiß kein Hindernis mehr, das ihm den Zutritt zur guten
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Gefellfmaft erfchwerte. wenn er jim nur jonjt unter Menfmen zu bewegen
weiß; dagegen fah die gute Gefellfmaft zur Zeit Friedrims des Großen nom
mit einer gewiffen Nimtamtung auf den Smulmeijter herab. Diejelbe Nimt
amtung hat das Bürgertum nom heute gegenüber den Smaufpielern. Man
wende nimt ein. daß hohe und hömfte Kreife der Gefellfchaft einzelnen Bühnen

künftlern huldigend zu Füßen liegen. Die Spihen der Gefellfmaft. die foge
nannten obern Zehntaufend und ihre jeuneeee äorse zähle ich nimt mehr zur
guten Gefellfmaft. Bildung und gute Sitten. die ehedem in den Häujern des

Adels heimifm waren. müjjen heute jmon beim gefunden Bürgertum eine

Pflegftätte fumen. wenn fi
e überhaupt eine finden wollen. Dann aber geht

die Vergötterung einzelner Bühnenkünftler von den großen Städten. befonders
von Berlin aus, Sim mit den jammervollen Theaterzuftänden der Reims
hauptftadt ernjtlim einzulaffen. halte im aber nimt für der Mühe wert. Ich
fpreme hier nur von mittlern Provinzjtädten und ihrem Theater. In diefen
Städten giebt es wohl nicht einen Bürger. der nimt ein- oder ein paarmal
im Jahre ins Theater ginge. Ebenfo wenig aber giebt es einen Bürger. der
einen Smaufpieler oder eine Schaufpielerin ohne weiteres in feine Familie ein

führen würde. Ijt das nun ein gefunder Zuftand. daß die gute bürgerlime
Familie einem jo zahlreimen Stande. wie es die Komödianten heute find. fajt

gänzlim verfmlojfen bleibt? Wie joll jim ein Stand zu einer höhern Stufe
gefelliger Bildung emporarbeiten. wenn ihm die Ouelle folmer Bildung. die
gute bürgerlime Familie verfmlojfen ift? Eine andre Frage if

t es nun freilim.
ob mati es einer bürgerlimen Familie verdenken kann. wenn fi

e vor dem

Theatervölkmen die Thüre jmließt. Wenn man jemand in einen Familien
kreis aufnehmen joll. jo muß man dom Ausfimt haben. ihn und feine Ver
hältnifje mit der Zeit näher kennen zu lernen. Wie aber böte jim dazu Ge

legenheit bei dem unjteten Leben. das unfre Bühnenkünftler führen? Wo ein
Smaufpieler längere Zeit in einer Stadt anfäjjig ift. da findet er auch guten
bürgerlimen Verkehr. wenn er jonjt ein gefitteter Menfm ift. Aber wie viele

giebt es denn. die überhaupt in der glücklimen Lage find. jim anfäjjig zu
mamen! Bei weitem die Mehrzahl hält jim in einer Stadt nimt länger als

während der Dauer einer. hömftens zweier oder dreier Spielzeiten auf.
Das war etwas natürlimes zu einer Zeit. wo man die ftehenden Theater

in Deutfmland zählen konnte. Heute aber. wo es fajt jo viele Stadttheater
als Städte giebt. if

t es hömjt unnatürlim. daß ein Smaufpieler ohne außer
gewöhnlimen Ruf. der im Winter in Königsberg befmäftigt gewefen ift. für
den folgenden Sommer etwa nam Metz verpflimtet wird. Solme Verjmickungen
von einem Ende des Reims ans andre und oft nom darüber hinaus werden

nur dadurm möglim. daß die Engagements von einer Zentralftelle. einem Ver

mittlungsbüreau aus bejorgt werden. Für den Agenten if
t

diefe Vermittlung
ein einträglimes Gejmäjt. dem Smaufpieler aber jmmälern die weiten Reifen
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feine ohnehin befcheidnen Einnahmen in ganz ungerechter Weife. Diefes Zi
geunerleben hindert die Komödianten daran. bürgerlichen Umgang zu finden ;

die Entwicklung eines geordneten Familienlebens innerhalb der Schaufpieler

welt felbft macht es faft unmöglich. Man muß fich wundern. unter dem

Theatervölkchen immer noch fo manche Frau zu finden. die das Haushalten
auf ihre Art recht gut verfteht. Doch haften allen mehr oder minder die
Spuren des unfteten Umherwanderns an. das befonders bei den Unverheirateten
einem lockern Lebenswandel Vorfchub leiftet. Man kann fich in einer mittel

großen Stadt fchon manches erlauben. wenn man weiß. daß man fi
e

nach ein

paar Monaten auf Nimmerwiederfehen verläßt.

Nun würde ic
h es für unbillig halten. wenn man die Komödianten in

die engen Schranken einer hausbacknen Moral preffen wollte. Wenn man
von einem jungen Weibe verlangt. fi

e

folle eine Medea oder eine Earmen

lebenswahr geftalten. fo kann man nicht wohl den Anfpruch an fi
e

ftellen'. ihr
Empfinden und ihre Wünfche nie über den eng umgrenzten Kreis hinaus

fchweifen zu laffen. i
n dem fich das Gedankenleben eines Bürgermädchens be

wegt. das aus der Obhut der Mutter in den Schuh eines angetrauten Mannes
wandert. Die Höhe der Menfchendarftellung erreicht niemand. der nicht felbft

menfchliches erlebt hat; darin wird man den Komödianten immer etwas nachfehen

müffen. und der fittenftrengfte Bürgersmann kann das auch ruhig thun. wenn

er bedenkt. daß auf dem Wege zu den Höhen der Kunft viel. viel mehr Dornen

wachfen. als er fich in feinem bürgerlichen Dafein träumen läßt. Aber es
wäre doch fehr zu wünfchen. daß die Komödianten mehr Gelegenheit hätten.
die äußere Form ihres Lebens in der Zucht der bürgerlichen Gefellfchaft zu
bilden. Selbft Schaufpieler. denen es um ihre Kunft heiliger Ernft if

t -- und
das follte doch die erfte fittliche Anforderung fein. die man an einen Künftler

ftellt -. ftoßen bürgerliche Kreife oft durch ihre feltfamen Umgangsformen ab.
Und auch da hat das Agentenwefen wieder viel auf dem Gewiffen. Der

Schaufpieler weiß. daß er nichts als eine Ware in der Hand des Agenten ift.
und das macht ihn oft charakterlos. Was für ein befchämendes Gefühl muß

auch gerade für einen tüchtigen und ftrebfamen Künftler in dem Bewußtfein

liegen. von einem Menfchen abhängig zu fein. der manchmal zu dumm ift.

feinen Namen ordentlich zu fchreiben! Unter den Schaufpielern giebt es gewiß

genug zweifelhafte Perfönlichkeiten. Aber die Klaffe von Menfchen. aus der

die Agenten hervorgehen. fteht im Durchfchnitt noch tief unter der fchlechteften

Gattung des Bühnenproletariats. Daß der rückfichtslofe Erwerbstrieb unfrer

Zeit fo weit geht. mit Menfchen Handel zu treiben. if
t

nicht fchön. Daß aber

Juden - denn die Agenten find faft ausnahmslos Juden - mit den Menfchen
Handel treiben. die die edelften Werke deutfcher Dichtkunft verkörpern follen.

if
l eine Schmuck) unfrer Zeit. Und wozu mißbrauchen diefe Biedermänner, die

Macht. die ihnen gegeben ift! Hier ein Stück aus einem Kuliffengefpräch.
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Die Shaufpieler unterhalten fih über einen Agenten. der angekommen
ift. um fih das Perfonal anzufehen. Die dramatifhe Liebhaberin. die auh
im Leben leiht dramatifh wurde, erzählt. fi

e

habe eine Aufforderung erhalten.
den Agenten in feinem Gafthofe zu befuhen. Darauf bemerkt ein Kollege von

ihr: „Gehen Sie aber niht allein hin. denn fo wie ih ihr Temperament
kenne. würden Sie alles verderben; Sie fhlügen dem Kerl in der erften Viertel

ftunde eins hinter die Ohren.“ Was nah der Meinung des Shaufpielers
der Ohrfeige vorhergegangen wäre. kann man fih ungefähr denken. Doch
gegen unanftändige Zumutungen kann fih ja fhließlih jeder felbft wehren.
Wehrlos aber - und das if

t

bei weitem das fhlimmere Übel - ift der
tühtige Darfteller gegen die Begünftigung mittelmäßiger Talente durh folh
einen modernen Sklavenhändler, der felbftverftändlih die Engagements nah
allem andern eher vermittelt. als nah der Begabung, um die er fih auh dann

herzlih wenig kümmern würde. wenn er fi
e wirklih zu beurteilen imftande wäre.

So bleibt auh dem Shaufpieler. der etwas Charakter in feine Laufbahn mit
gebraht hat. nihts andres übrig, als die allgemeine Krieherei vor den Agenten

mitzumahen und Lampen zu fhmeicheln. die er im Grunde feines Herzens ver

ahtet. Und niht bloß zu fhmeiheln, fondern diefen Tagedieben auch noch
fein fauer verdientes Geld in den Ruhen zu werfen. in unfiherer Erwartung

ihrer Dienfte. und fih für geleiftete Dienfte unerhörte Prozente von der Gage
abziehen zu laffen. Da geht denn das bishen Charakter fhnell gering zum
Teufel. Natürlih hält man fih für die Demütigangen dadurh fhadlos. daß
man insgeheim auf die Agenten fhimpft. und diefes Verhältnis hat fih auf
den allgemeinen Verkehr übertragen: der Shaufpieler if

t entweder übertrieben

freundlih oder übertrieben grob. Die ruhige Mittelftraße landesübliher Höf

lichkeit zu wandern. hat er verlernt. Durh feinen Beruf fchon ein wenig zur
Übertreibung. zur leihten Heuhelei neigend. kriecht er vor feinem Direktor.

vor einflußreihen Theaterbefuhern und befonders vor den Kritikern. Aber

wenn alle diefe Leute mit ihm niht ganz zufrieden find. fo erklärt er fi
e für

ausgemahte Dummköpfe und fih felbft für das verkannte Genie. Natürlih

behandelt die Gefellfhaft ihrerfeits die Bühnenkünftler entfprehend fhleht.
was wieder am meiften dem weiblichen Teil gegenüber zu Tage tritt. Wird

fih z. B. ein Leutnant erlauben, eine Dame der guten Gefellfhaft an einem

öffentlihen Orte anzufprehen. folange er ihr niht vorgeftellt if
t oder ihrer

Familie keinen Befuh gemaht hat? Gewiß niht. Denn wenn es ihm auh

fein Taktgefühl niht verbieten follte, fo hat er doh eine öffentlihe Abweifung

zu fürhten. Wenn er aber erft einige Zeit über die Kadettenjahre hinaus ift,

fo hält er es einer Shaufpielerin gegenüber niht mehr für nötig. diefe aller

gewöhnlihfte gefellfhaftlihe Rückfiht zu beahten. Und mit Recht. denn eine

Shaufpielerin. auh wenn ie ein durhaus anftändiges Mädhen ift. erhebt

niht den Anfpruh. in Bezug auf äußere Umgangsformen gleichwertig mit
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Bürgerfrauen behandelt zu werden, Es würde ihr nicht im Traum einfallen.
fich dadurch beleidigt zu fühlen. daß ein Leutnant fie auf offner Straße ohne
weiteres anredet. Diefe Gleichgiltigkeit if

t an fich nichts fchlechtes. hat aber

fchlimme Folgen. Denn die äußern Umgangsformen find eine. wenn auch nur

äußerliihe Schußwehr der weiblichen Tugend. und eine Frau. die nie duldet.

daß diefe Formen ihr gegenüber verletzt werden. kann ficher fein. von Männern

der guten Gefellfchaft nicht durch Angriffe auf ihre Ehre beläftigt zu werden_
Die Schaufpielerinnen aber haben diefe zwar leichte. doch zuverlüffige Schuh

wehr verlaffen oder doch nie für fich in Anfprnch genommen, Und darnach

hätten fi
e mit der Zeit ftreben müffen. denn nun if
t es fo weit gekommen.

daß unfre Lebemünner in jeder Schaufpielerin nur eine höhere Art von Dirne

fehen. die für jedermann zu haben ift. der ihre Koftüme bezahlt und ihr
Blumenkörbe und Auftern mit Champagner zum beften giebt. Wer das

Bühnenvolk näher kennt. weiß zwar. daß das keineswegs in folcher Allgemein

heit gilt, Aber auch der Bürgersmann if
t

fo fehr geneigt. von jeder Schau
fpielerin anzunehmen. fi

e

führe einen lockern Lebenswandel. daß man ihn von

der bloßen Möglichkeit des Gegenteils nicht leicht überzeugen wird,

Das Zurückbleiben in ihrer Stellung zur Gefellfchaft mußte natürlich auch

auf die Art einwirken, wie die Schaufpieler ihre Kunft ausüben. Den meiften
wird fi

e in allerkürzefter Zeit ein reines Gefchäft. dem fi
e

nicht einmal gern

nachgehen. Über ihre eignen Rollen und die der Kollegen. die es in der Gunft
von Direktor und Publikum am weiteften gebracht haben. reicht ihr Intereffe an

der Kunft felten hinaus. foweit diefe Kunft eben nicht Gefchäft ift. Ein Stück als

Ganzes if
t

ihnen ziemlich gleichgiltig. Ich habe einmal eine fehr begabte Schau
fpielerin gefragt. ob fi

e wiffe. was eine Lefeprobe fei, Sie hatte keine Ahnung
davon. Als ic

h

ihr dann auseinanderfeßte. ic
h würde es für fehr nüßlich halten.

wenn in einer folchen Lefeprobe den Schaufpielern vor jeder neuen Einftudirung

klar gemacht würde. wie fi
e das ganze Stück fowohl. als auch die einzelnen Rollen

aufzufaffen hätten. erhielt ic
h die entrüftete Antwort: ..Sollte mal jemand

kommen und mir klar machen wollen. wie ic
h meine Rolle aufzufaffen habe!

Ich würfe ihm das Buch vor die Füße!“ Das war vielleicht nicht fo böfe
gemeint, aber es if

t

bezeichnend für die Art. wie an unfern Provinzialbühnen
neue Stücke einftudirt werden: die Rollen werden verteilt. jeder lernt die

feine auf feine Weife
- d. h. mancher lernt fie gar nicht. denn die meiften

Schaufpieler find entfehlich faul -. und auf ein paar Proben flickt der Re
giffeur die einzelnen Stücke notdürftig zu einem fcheinbaren Ganzen zufammen.
Dies fällt entweder durch - was bei Neuheiten die Regel ift -. oder es
gefällt und wird dann in derfeiben Art fo lange heruntergefpielt. als fich Zu
fchauer in genügender Zahl einfinden. Das nennen die Schaufpieler dann ein

gutes Stück. Man kann ja fagen. das fe
i

immer fo gewefen. Aber das

eben if
t

bedauerlich. daß es nicht anders geworden ift. daß tüchtige Bildung
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und gefundes Verftänduis nicht für das Handwerk und das Gefchäft. fondern

für die Kunft bei unfern Schaufpielern immer mehr zurückgedrängt werden.

Es giebt Ausnahmen, aber ic
h glaube, fi
e find fehr dünn gefät.

..Aber wie foll man die Knechte loben. kommt doch das Ärgernis von

oben!“ Sind die Schaufpieler durch das herrfchende Unwefen fchon arg ver
dorben: die Herren Direktoren find es noch mehr. Die Agenten habens ihnen

auch gar zu bequem gemacht. Früher mußte ein Direktor. der es zu etwas

bringen wollte. nach Talenten auf die Suche gehen. Ießt fchickt ihm der

Agent feine Mufterkarte. und er wählt fich aus. Entfcheidend if
t

für männ

liche Künftler in erfter Linie der Umfang ihres Repertoires. für weibliche der

Umfang von Bruft und Hüften. Gar fo genau kommts bei der Wahl nicht
drauf an. denn paßt dem Herrn Direktor fpäter ein Mitglied nicht. fo hat er

noch volle vier Wochen Zeit. ihm zu kündigen. Der Entlaffene mag dann

fehen. wo er fein Brot findet. den Herrn Direktor geht das nichts an. er muß
fchleunigft für Erfaß forgen. Zu diefem Zwecke fchreibt er wieder an den

Agenten. der immer einiges Menfchenfleifch auf Lager hat. Es gehört alfo
nicht eben viel dazu. den Theaterdirektor zu fpielen. Der Bildungsgrad mancher
Leiter unfrer Provinzialbühnen if

t denn auch nicht weit her. Die meiften ent

ftammen dem Stande der Opernfänger. und für Opernfänger höchften Ranges

liegt die untere Grenze der Bildung bekanntlich in der Gegend des Drofchken

kutfchers. In feinem Theater regiert der Herr Direktor wie ein Pafcha.
Rollen werden nicht felten ganz nach Willkür verteilt. Günftlinge verhätfchelt.

mißliebige Mitglieder chikanirt und alle Kräfte bis aufs Blut ausgenußt. Wo
die Frau Direktorin felbft ausübende Künftlerin ift. da if

t die Wirtfchaft b
e

greiflicherweife am fchlimmften. Es verdient fehr beachtet zu werden. daß

wirklich bedeutende Bühnenleiter. die ihr Theater auch in ftrammer Zucht zu

halten verftanden. wie Goethe. Jmmermann. Dingelftedt und Laube. nicht aus

dem Berufe der Schaufpieler hervorgegangen find. Diefen kam es vor allem

darauf an. fich einen tüchtigen Stamm leiftungsfähiger Künftler heranzubilden,

mit denen fi
e

auch bei befcheidnen Mitteln achtungswerte Leiftungen bieten

konnten. Aber fchon Dingelftedt hatte eine Vorliebe für blendende äußere
Ausftattung. und die Theaterleiter von heute fehen die Schwierigkeit ihres

Berufs ganz und gar nicht mehr in der Unmöglichkeit. die Darfteller für ihre

Kunft zu erziehen; da find fi
e mit den beftehenden Verhältniffen fehr zufrieden.

Ihr Schmerz find die großen Koften, die fi
e für das Aufführungsrecht von

Modewerken und Zugftücken zahlen müffen. die großen Summen. die die äußere

Ausftattung der Oper verfchlingt. und die fabelhaften Gagen. die die reifenden

Berühmtheiten des Tages fordern.
Das if
t

auch ein wunder Punkt des modernen Theaters: das reifende

Virtuofentum. das mit dem Agentenwefen groß geworden ift. Ift ein Bühnen
künftler erft mit einigem Erfolg in Berlin aufgetreten. fo feßt fich bei ihm



von den Brettern. die die welt bedeuten _ 177

unzerftörbar die Meinung feft. die Provinz verzehre fih in Sehnfuht. feine
Stimme zu hören. fein Autliß zu fehen. Diefe Sehnfuht zu ftillen. fucht er

fih einen Agenten. wenn ihn der Agent niht fhon felber gefuht hat. und
nun gehen die beiden mit ihrer Kunft haufiren. der eine mit der Kunft. eine

neunundneunzigmal gefpielte Rolle zum hundertftenmale auh noh ganz leidlih
zu fpielen. der andre mit der Kunft. die Leute durh die unverfchämteften
Lügen über die Leiftungen feines Klienten zum Zahlen willig zu mahen. Be
reitwillige Unterfiühung finden beide an der Provinzialpreffe. die ja in der

jammervollften Abhängigkeit von den Zeitungen der großen Städte lebt. und

in den Buch- und Kunfthandlungen. die fih dazu hergeben. ihre Shaufenfter
bei hellem Sonnenfhein mit den auf Lampenliht berehneten Shaufpieler

photographien auszuftaffiren. Es if
t kläglih. was folh ein reifender Virtuofe

für Unfug anrihtet. Die Stücke. in denen er auftritt. find in den feltenften

Fällen vorbereitet und müffen überhaftet einftudirt werden. Die Shaufpieler

wiffen. daß fi
e gegen die Routine des Gaftes doh niht aufkommen können.

daß das Publikum doh nur ins Theater geht. um den Gaft zu bewundern.
und daß Gäfte die liebenswürdige Angewohnheit haben. in leßter Stunde alles

über den Haufen zu werfen. was auf den Proben mühfam einftudirt worden

if
t. Die Folge davon ift, daß fi
e nahläffiger fpielen als gewöhnlih, Das

Publikum aber berückfihtigt diefe Umftände niht. es fieht nur den Abftand
zwifhen den Leiftungen der alten Darfteller und des Gaftes. Dadurh wird
es ungereht gegen die alten Künftler. Es bekommt ein unharmonifhes Ge

faintbild zu fehen. aus dem eine einzelne Leiftung unverhältnismäßig ftark

hervortritt. Dadurh kommt ihm der Blick für ein Stück als Ganzes abhanden.
und die Aufmerkfamkeit wird überhaupt von dem Gegenftande der Darftellung

auf den Darfteller übertragen. Darin aber find wir gerade weit genug ge
kommen; die Verhätfhelung einzelner Künftler. die an die Stelle einer ver

nünftigen Kunftpflege getreten ift. if
t nahgerade eine Krankheit der Zeit ge

worden. Worin in aller Welt if
t es denn begründet. daß der Shaufpieler

für jede halbwegs brauhbare Leiftung eine befondre Anerkennung verdient?

Wenn ein Handwerker den ganzen Tag im Shweiße feines Angefihts gearbeitet

hat. fo findet man das felbftverftändlih. Wenn fih ein Beamter. ein Lehrer
von früh bis abends geplagt hat. fo kräht kein Hahn darnah. Wenn aber die

Primadonna abends fo fingt. wie fi
e

rechtfchaffnerweife fingen muß
-
daß

fi
e auh fpiele. wird gar niht verlangt -*-. fo wird ein Lärm drum gemaht.

als ob fi
e wunder was gethan hätte. und es fliegen Sträuße und Kränze in

Menge auf die Bühne. Das ift fehr vom Übel. denn es hat unfern Bühnen
künftlern nah und nah das Gefühl für Pflihterfüllung untergraben. Sie

fchähen den Wert ihrer Leiftungen niht nah dem innern Bewußtfein. ihr
Beftes gethan zu haben. fondern nah dem fehr äußerlichen Kennzeihen. ob fi

e

„Applaus“ bekommen haben. Wer aber weiß. wie ein Applaus zuftande kommt.

Grenzboten 111 1894 23
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der hat zu diefem Kennzeichen herzlich wenig Vertrauen. Die Schaufpieler

haben fich auch eine fchöne Ausrede zurecht gemacht, fi
e behaupten, fi
e be

dürften beftändig der Auftnunterung, um in ihrer Kunft nicht zu erlahmen.
Das if

t die albernfte Phrafe, die Dummheit und Eigendünkel je in die Welt

gefth haben. Jn der Blütezeit des „Deutfchen Theaters“ zu Berlin gehörte
es dort nicht zum guten Ton, viel Lärm zu machen, weil kein Darfteller für
den Beifall durch Verbeugung oder Erfcheinen vor dem Vorhang danken durfte.

Ich habe nicht bemerkt, daß die Leiftungen darunter auch nur im geringften

gelitten hätten. Und ic
h bin überzeugt: wenn der Beifall überall mit mehr

Maß gefpendet würde, fodaß er nicht mehr die Regel, fondern die Ausnahme
bildete, die Komödianten würden ihre Kunft bedeutend ernfter und würdiger

auffaffen. Auch die Kritik in der Preffe follte fich die gefchmacklofe Lobhudelei
von Einzelleiftungen abgewöhnen. Tadel if

t ein viel wirkfamerer Sporn als
Lob, und gerechter Tadel läßt den Künftler nimmer ermüden in der Selbft

erziehung. Aber wenn eine Berühmtheit ältern oder neuern Datums in Sicht

ift, da werden in der Preffe die vollen Weihrauchfäffer angezündet und mit

einem Fanatismus gefchwenkt, daß einem ehrlichen Manne fchon vorher die

Augen beißen. Ja, wenn die reifenden Virtuofen ihr großes „Können“ noch

in den Dienft einer großen Kunft ftellten! Aber was find das für Stücke, die

fi
e um einzelner Rollen willen künftlich am Leben erhalten! Und wie viele

Rollen find es, mit denen z. B. Haafe und Poffart nun fchon feit Jahrzehnten

in Deutfchland herumziehen!

(Der Schluß im nächften Hefte)

Ü t “4*th
Wi

Marie Ueander
Modelle von Otto verbeck

(Fofiieduug)

,eßt komm erft mal her, Sophie, fagte der Doktor und zog die

Alte an der Hand zu Marie. Sehen Sie, das if
t unfre gute

alte Hausunke, unfre „Altata,“ die haben wir damals aus

Zürich mitgenommen, als ic
h mir meine Frau holte. Sie_4.: war dort fchon im Haufe gewefen, als Vreneli auf die Welt

kam, und hat dann geheult wie ein Schloßhund, als es hieß: der „wüfchte“

Mann holt uns das Kind weg. Da haben wir ein Bündel aus ihr gemacht,

haben fi
e ins Gepäckneh gelegt und mit nach Berlin genommen. Und da war



Marie Ueander 179

fi
e zufrieden, gelt, Altata? „Altata“ nämlich hat fi
e meine Frau fchon als

kleines Kind genannt, obgleich fi
e damals noch gar nicht alt war. Aber das

weiße Haar, daß fi
e

fchon mit dreißig Jahren infolge eines großen Schreckens
bekam, das hat fo imponirend gewirkt. Und nun geht fi

e nie wieder von uns

fort, denn nun muß fi
e

fa für dem Vreneli feine Kinder forgen, gelt, Altata?
Jo.jo, fell ifch wohr, antwortete das Frauchen und fah den Doktor

freundlich an. wandte fich aber dann fchnell wieder ab und fing an, Teller

und Gläfer auf dem Tifeh zurechtzuftellen. Iofephe half eifrig, Vreneli blieb
mit erhobnem Näschen vor der Schüffel mit Backwerk ftehen, wie bezaubert.
Dann fprang fi

e

auf Sophie zu und umklammerte fi
e mit ihren beiden runden

Ärmcheu.

Altata! Altata! Küßli geben!
Jo jo, du Flattirbüfeli du, dos chennt mer fcho, brummelte die Alte,

faßte aber doch das kleine Ding in den Arm und wiegte es eine Minute zärtlich

hin und her.
Was für ein Ding wäre fie? fragte Marie, die lächelnd und entzückt dem

Blondköpfchen nachfah.
O, ein Flattirbüfeli, das kennen Sie freilich nicht, erklärte Weber ver

gnügt,. das if
t

fchweizerifch: Schmeichelkähchen, Flattir-Büfeli. Büfi heißt
Kahe, Büfeli Käßchen.
Reizendl fagte Marie, das merk ic

h mir.

Aber jeßi wollen wir mal fehen, was uns Altata gebracht hat. Kommen
Sie, Fräulein Marie, wir fehen uns hier herum. Aha. Eierftängeli, das if

t

famos, und dadrunter?

Bäretühli. erklärte Sophie beim Hinausgehen, fchon den Thürgrif'f in der

Hand. Mer hent nummen e chliefes Bißli - und weg war fie.
Nur noch ein kleines Bischen, überfeßte der Doktor wieder lächelnd. Na,

es wird wohl genug fein. Und da giebts Johannisbeerwein für die großen
Leute und Johannisbeerfaft für die kleinen. Alles Hausmacherware notabene.

Proft, Fräulein Marie!

Die Kinder kamen auch wichtig mit ihren Gläschen und ftießen an. Das
Backwerk fchmeckte prächtig. Es gab eine vergnügte kleine Schlemmerei, die
Kinder ftrahlten. Vreneli vergaß ihre Schüchternheit, rutfchte vom Stuhl und

ftellte fich, das Bäretätzli im Kinderpfötli, zwifchen den Vater und die neue

Tante, lehnte fich fogar zutraulich an ihr Knie. Marie ftrich ihr mit fcheuer

Zärtlichkeit übers Haar. Jofephe guckte um den Papa herum mit ihren ernft

haften Augen zu ihr hin. Marie lächelte ihr zu, das Kind errötete und drückte
das Geficht an des Vaters Schulter. Er wandte fich ein wenig, nahm es in
den Arm, fagte aber nichts. Er fah glücklich und zufrieden aus. Marie vermied
es, feinen Augen zu begegnen. Sie neigte fich und plauderte leife mit der
Kleinen. Er hörte lächelnd und aufmerkfam zu.
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Wollen wir namher mal eine Brücke bauen. Vreneli? Eine riefig große.

lange?

Die Kleine war wie elektrifirt. Hm! machte fie. jtopfte eilfertig den Reft

ihres Kumens in den Mund und zog dann mit beiden Händen an Mariens
Arm. Marie jtand willig auf; am andern Ende des Tijmes war der Bauplah

nom unberührt.
Wir wollen den Turm umwerfen, jchlug Jofephe vor. die jim gleim an

gejmlojfen hatte.

Am nein. jagte Marie. der if
t jo fmön. Sieh mal, wir haben nom genug

Steine. und gerade die langen find nom übrig. Nun paßt mal auf!

Gleim waren fi
e mitten in der Arbeit. Jofephe reimte zu. Vreneli hockte

auf ihrem Kiffenftuhl und verfolgte entzückt die Fortfmritte des Werks. Der

Doktor ging. die Hände auf dem Rücken. einigemal auf und ab. lehnte fich
dann an den Spieljmrank zwijmen den Fenjtern und fah zu.
Guck. jagte Marie. nun kannft du jmon ein Streckmen mit der Hand

drunterdurm krabbeln. Vreneli. Und da kommt der große Bär von der andern
Seite: pumpe( - pumpe( - pack - da hat er das Pfötmen erwifmt!
Die Kleine kreifmte vor Entzücken. Jofephe wollte ..auch mal.“ und das

Spiel wiederholte jim.

Jeßt blickte fi
e auf und zu ihm hinüber. Er jtand und fah fi
e an. Ein

Beben überlief fie. Du - jagte diefer Blick. Einmal. zweimal that ihr Herz
einen fmweren Smlag. So jtanden fi

e regungslos. Augen in Augen getaumt.

Da klopfte es an die Thür. und die Flamme erlofm. Tief aufatmend
löfte er jim von feinem Plahe.

Herein!
Marie griff zitternd und unfmlüfjig zwijmen den Baujteinen herum. Die

Magd bramte eine Karte.

Hm. ja
.

jagte er. das kann im jmnell abmamen. Entjchuldigen Sie mich
für einige Minuten. ja? Im komme bald zurück.
Sie nickte. und er ging eilig hinaus.
Nu weiter! baten die Kinder.
Marie jtand. die Hände auf den Tifm geftüht. mit gefmlofjenen Augen.

wie betäubt. Jeßt rimtete fi
e jim auf. Wenn er wiederkam. dann war es zu

jpät. Aljo fort!

Ich muß gehen. mein Smaß. jagte fi
e

zu Jofephe. die ihr neue Bau
jteine zufmob.

Papali kommt ja gleich wieder. jo lange mußt du warten. er hats gejagt.
Nein. Kind. es dauert mir zu lange. ich muß nam Haufe.
Wenn Papali jagt. er kommt gleim. dann kommt er aum gleim. dann

dauert es nimt zu lange. jagte Jofephe eindringlim.

Breneli fteckte ihre Händmen unter die Brücke. Nommal goßer Bär! rief fie.
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Marie nahm das Kind in die Arme und drückte es feft ans Herz. Die

Stirn an fein lockiges Haar gefchmiegt. unterdrückte fi
e ein dumpfes Auf

fchluchzen. Die Kleine ftemmte fich mit beiden Händen von ihr ab und blickte

fi
e aus einiger Entfernung bedenklich an.

Nich Tante fo feft halten! Nich Tante weinen!

Marie fchüttelte den Kopf und erzwang ein Lächeln.

Haft du Wehweh? erkundigte fich Iofephe. Dann wird dich Papali fchon
wieder heil machen.

Das Wehweh if
t wieder ganz weg. verficherte Marie freundlich. es war

auch gar nicht fchlimm.

Sie feßte Vreneli vom Schoß herunter. Ich muß fort. es hilft alles

nichts. Grüßt Papa von mir.
Und fchnell. ehe die Kinder noch einmel Einfpruch erheben konnten. war

fi
e

zur Thür hinaus. Aber gerade. als fi
e

leife und eilig durch das Speife

zimmer ging. kam er ihr entgegen.

Nun? Doch nicht
- er ergriff ihre Hand.

Ich muß nach Haufe. fagte fi
e haftig. ohne anzuhalten. Entfchuldigen

Sie den Aufbruch hinter Ihrem Rücken. Es if
t mir eingefallen - Papa

erwartet mich
-

ic
h

habe mich fchon fo lange
-

Als fie bis zur äußerften Thür gekommen waren. nahm er feinen Hut
vom Ständer.

Ich begleite Sie.

O nein. bitte.

Doch. fagte er fehr beftimmt. Es dunkelt fchon. Und überhaupt - alfo
gehen wir.

Es dunkelte zwar noch nicht. es dämmerte erft. Der erquickende Hauch
des Frühlings duftete allenthalben. wo fich ein Garten oder Gärtchen aufthat.
Weber ftrich faft zärtlich mit der Hand über einige Büfche.

Sehen Sie nur. wie fich da jedes Blättchen feines Lebens freut! Ob
man wohl jemals die Wonne über den Frühling verlernen wird?

Marie antwortete nur durch ein unbeftimmtes Kopfnicken. fi
e eilte vorwärts.

Aber Sie laufen ja entfehlich. fagte er mit einem leichten Auflachen.

Haben Sie doch nur Erbarmen. ic
h komme ja ganz außer Atem. Papa wird

nicht in die Luft fliegen. wenns auch noch fünf Minuten länger dauert.

Sie fchwieg, aber mäßigte doch etwas ihren Schritt.
Wie finden Sie meine Kinder? fragte er nach einer kurzen Paufe.
Allerliebft. Ganz reizend.

Ich will fi
e einmal nachher fragen. wie ihnen die neue Tante gefällt.

Eigentlich brauche ic
h

nicht neugierig zu fein. ic
h

weiß die Antwort fchon; fi
e

heißt: wann kommt fie wieder? Und leifer fügte er hinzu: Dann fag ic
h

ihnen:
bald; nicht wahr?
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Sie fhwieg und fah unbeweglih vor fih hin.
Da griff er fanft nah ihrer herabhängenden Hand. Marie, bat er. noch

leifer und mit weiher Stimme. wie ifts? Kommen Sie wieder? Bald?
Sie zitterte und fhwieg. Und wollen Sie bei uns bleiben. bei uns

dreien? Ganz und gar? Wollen Sie?
Sie blieb ftehen und entzog ihm haftig ihre Hand. Verftört fah fi

e

fich

um. Sie waren gerade auf der Herkulesbrücke. Zwei Spaziergänger auf der

andern Seite. in ihrer Nähe eine Blumenverkäuferin, fonft niemand.

Ih bitte Sie. ih bitte Sie - die Stimme wollte ihr verfagen.
Liebe. liebe Marie! niht fo erfhrocken ausfehen! Er trat ihr beforgt

näher. Wer thut Ihnen etwas? Wer ängftigt Sie? Jh habe Sie fo

-
Still! unterbrah fi

e ihn. faft heftig; und mit erftickter Stimme fuhr fi
e

fort: Sie dürfen das zu mir niht fagen.
Warum niht? fragte er faffungslos.
Weil - fie ftöhnte leife und biß die Zähne zufammen. Fragen Sie niht

mehr. flehte fi
e dann. Morgen - ih kann heute niht -

Er fah fi
e bekümmert und ratlos an. Wie foll ih das verftehen? Was

if
t morgen anders?

Laffen Sie mich gehen. bat fie. Ih - ih - möhte nah Haufe -
Noch einen Augenblick ruhte fein großer. durhdringender Blick fragend

auf ihr. Ih will Sie niht quälen. -fagte er dann ruhig. Kommen Sie. Wir
find gleih an Ihrem Haufe.
Die wenigen Minuten bis zu ihrer Thür fprah er kein Wort mehr. Zum

Abfhied nahm er mit beiden Händen ihre Hand. Gute Naht. Alfo morgen.

niht wahr? Jh warte. Damit ging er.
.Marie ftieg langfam die Treppe hinauf. Die Füße waren ihr fhwer. Ein

mal trat fie auf ihr Kleid, daß fi
e ftrauhelte. Da blieb fi
e

ftehen. die Hände

auf dem Geländer. den Kopf gefenkt, als wenn fi
e grübelte. Anfangs dahte fi
e

an nihts. Sie laufhte nur auf den Ton, der ihr im Ohre geblieben war.

Morgen alfo. nicht wahr? Warum hatte fi
e niht gleih ein Ende gemaht?

Warum war fi
e

fo feig gewefen? Dann wäre es jetzt überftanden. Wie b
e

kümmert und erfhrocken er ausgefehen hatte! Sie atmete ftöhnend tief auf.
Als oben eine Thür klappte. raffte fi

e fih zufammen und ging die letzten
Stufen in gewohntem gleihmäßigem Schritt.

th der Herr Profeffor zu Haufe? fragte fi
e das Mädhen.

Ia.
Als fi

e

zu ihm hineintrat. rihtete er fih von der Chaifelongue. auf der
er rauhend gelegen hatte. fhnell auf.
Was ift los? Wie fiehft du aus?

Marie ging langfam bis an den Tifh in der Mitte des Zimmers. Auf
den ftüßte fi
e fih. Die Kniee zitterten ihr, die Kehle war ihr ganz trocken.
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Papa - du mußt morgen zu Doktor Weber gehen -
Wiefo? Was fehlt dir denn. Mädel?
Er will mich heiraten.
Donnerwetter! Das ift ja famos! Er fchlug fich aufs Bein. fprang auf

und kam vergnügt auf fi
e

zu. Und das erzählft du mir mit fo einer Leichen
bittermiene, ftatt kreuzfidel darüber zu fein? Diefer Prachtkerl! Hatte fchon
immer fo meine Gedanken

- na. was ift? - fie hatte haftig die Hand auf
feinen Arm gelegt - Was machft du mir für ein verwafchnes Geficht?
Papa - du kannft doch nicht daran denken. daß das möglich fe

i - du?
Er erfchrak nun doch. als er ihr in die angftvollen Augen fah. Seine

Mienen veränderten fich. Mit eingekniffnem Munde trat er von ihr zurück
und ging eine Weile fchweigend im Zimmer auf und ab. Von Zeit zu Zeit

warf er einen fpähenden Blick auf fie, wie fi
e da auf einem Stuhl zufammen

gefunken faß. die Arme auf den Tifch geftüßt. die Hände an den Schläfen.

Endlich trat er auf fi
e

zu und ftrich ihr mit der Hand übers Geficht.

Ich kann das nicht leiden, wenn du fo unfinnig vor dich hinfiehft. Sei
mal jeßt mein vernünftiges Mädel und laß mit dir reden.

Er zog fich einen Stuhl neben fie.
Nun paß mal auf. begann er. Seit wann kennft du Weber? Seit einem

Vierteljahr. Seit wann liebft du ihn? Nehmen wir an: ebenfo lange.
Seit wann liebt er dich? Nehmen wir an: auch feit einem Vierteljahr.

Hättet ihr euch vor drei Jahren kennen gelernt. fo würdet ihr euch vermutlich
fchon feit drei Jahren lieben. Seid ihr einander Rechenfchaft fchuldig über

eure Gefühle vor Beginn eurer gegenfeitigen Zuneigung? Er dir? Sicher nicht.
Daß du nicht feine erfte Liebe bift. unterliegt wohl keinem Zweifel. War

feine erfte Frau feine erfte Liebe? Wenn fi
e die zweite. fünfte gewefen if
t -

er wirds ihr nicht verraten haben. Ebenfo wenig bift nach meiner Anficht du

verpflichtet. ihm zu erzählen
-

Laß das. Papa! Marie hatte fich erhoben. ihre Lippen zuckten. Wozu
fagft du das alles? Du weißt doch felbft recht gut -
Nun. mein Gott, ja! rief er begütigend. als fi

e

fich abwandte. Der Fall
liegt ernfter, das geb ich zu. Aber trohdem. mein Kind. if

t er doch feit etwa

drei Jahren erledigt.
Erledigt? Weil die Spuren vertilgt find. nicht wahr? Erledigt! Bin ic

h

darum weniger - und er, meinft du. wiirde -
Was willft du alfo? fragte der Alte fcharf. unfreundlich,

Daß du zu ihm gehft und ihm alles fagft. morgen.

Du bift verrückt!

Ich wollte. ic
h wärs!

Warum haft du denn nicht gleich felber die Sache geordnet. mein

Fräulein?
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Sie fah ihn an und fchwieg, Er fchlug die Augen nieder.

Ich hätte es vielleicht follen. fagte fi
e dann traurig. aber ich - konnte

nicht. ich fürchtete mich. Ich hätte ihn doch anfehen müffen. Auch meine ich.
auf der Straße fpricht man nicht von folQen Dingen. Ich hätte ihn mir ja

zu morgen hierher bitten können. Aber fchließlich
-
diefen leßten Liebesdienft

kannft du mir doch wohl noch erweifen. denk ic
h -

Lehten Liebesdienft
- wie das klingt! Dummes Mädel! Rede nicht fo

romanhaft. Komm
- er nahm fi

e in den Arm und wiegte fi
e

hin und her.
Komm, fe

i

gefcheit.

Sie fchwieg und rührte fich nicht. lehnte auch nicht den Kopf an feine

Schulter.

Na. alfo. fuhr er fort. wir werden das machen, und die Gefchichte wird

fich zur Zufriedenheit
- er liebt dich ja doch -

Sie preßte die Hände vors Geficht und weinte bitterlich.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Bennigfen. In den letzten Wochen hat Rudolf von Bennigfen feinen fieb
zigften Geburtstag gefeiert. Unter den Kundgebungen. die zum Fefte einliefen, if

t

wohl die bedeutfamfte die des frühern Reichskanzlers. des Mannes. der zur That
gemacht hat. was Bennigfen in Wort und Schrift als Ideal erftrebte. Er hat
in feinem Glückwunfch Bennigfen als Mitarbeiter in dem Streben nach dem ge

meinfamen Ziel anerkannt. Und mit Recht. Bennigfen hat fich in unausgefeßter,

redlicher Arbeit bemüht. den Boden fiir eine nationale Einigung, für Befeitigung
eines unfruchtbaren Partikularismns. für Erftarkung des deutfchen Nationalgefühls
vorzubereiten. Seit den Tagen. wo er im hannöverfchen Landtag von 1857 gegen
die rückfchrittliche. dem Minifterium dienende Mehrheit die frei und deutfch gefinnte
Oppofition fiihrte. feit dem 19. Juli 1859. wo er mit hannöverfchen und andern
Männern die Verfammlung abhielt. auf der ..Preußens Initiative, diplomatifche
und militärifche Führung und eine deutfche Zentralregierung unter Preußens Leitung“

gefordert wurde, feit den Tagen des ..deutfchen Nationalvereins“ bis zum 17. No
vember 1866. wo fich in dem Kampf um das Jndemnitätsgefeß die Geifter fchieden
und die nationalliberale Partei. deren Anhänger die eben erft glänzend bewährte
Politik des Grafen Bismarck zu unterftühen bereit waren. fich von der Fortfchritts
partei abtrennte. und bis zu den Tagen, wo die neue Partei im konftituirenden
Reichstag und bei der Grundlegung der Reichsverfaffung. wie beim Ausbau des
Bundes eine fruchtbare Thätigkeit entfaltete. hat fich Bennigfen als der redliche
und unbeftechliche Politiker gezeigt. der „in völliger Unabhängigkeit das Ganze ftets
über das Einzelne. das Heilfame und Erreichbare über die Parteiformel. die natio
nale Größe des Gefamtvaterlands über alles ftellte.“ Wie bei der Einfügung
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Hannovers in den preußifhen Staat die neue Provinz eine bevorzugte Stellung
in dem größern Ganzen einnahm und eine hervorragende Bedeutung auh für die
Geftaltung preußifher Verhältniffe hatte - (lkaeeia eapta eepit eiet0rem -. fo
war der hannöverfhe Staatsmann nah dem fiebziger Kriege auh für den Ausbau
der innern Verhältniffe des neuen deutfhen Reihs auf den verfhiedenften Ge
bieten von beftimmendem Einfluß. Und daß er trotz feines Alters noh heute auf
der Höhe politifher Einfiht und Beredfamkeit fieht. zeigten die von ihm bei der
Geburtstagsfeier gehaltnen Reden mit ihren gefhichtlihen Rückblicken. ihrer fharfen
Zeichnung der Parteitage. ihrer rihtigen Beleuhtung der politifhen. gefellfchaftliheu
und wirtfhaftlihen Zuftände und mit ihren Ausblicken auf die Zukunft. Daß
Bennigfens maßvoll auf der Bahn des Fortfhritts vorgehende Politik. die ..die

Durhführbarkeit ihrer Ideale an dem Ernft der Thatfahen maß.“ zugleih mit
beigetragen hat zur Ausgleihung der Gegenfähe zwifhen Nord- und Süddeutfch
land. wurde von einem Feftteilnehmer aus Shwaben mit Reht gerühmt.
Bei folhen Verdienften erfheint es auffallend. daß in den Chorus radikaler

(demokratifcher und fozialdemokratifher) Zeitungen. die fih über den ..toten Staats
mann“ ereifern oder luftig mahen. neuerdings auh die auf der äußerften Rehten
ftehenden Blätter. wie z. B. die Kreuzzeitung. lebhaft einftimmen. Der Grund
davon liegt in Bennigfens Mittelftellung zwifhen den extremen Parteien. Wer
immer zwifhen zwei feindlihen Brüdern vergleihen will. wird fih fhließlih beide
zu Feinden mahen. und fo geht es Bennigfen. wie es einft Cicero als Staatsmann

ging. der fih am Ende feiner Laufbahn gleih fehr angefeindet fah von den Extremen.
„zwifhen denen hindurh er einen Weg gefuht hatte.“ Wer vor dem Adel als dem
„Rückgrat der deutfhen Armee und Deutfhlands“ eine Verbeugung maht und zu
gleicher Zeit erklärt. daß die liberalen Ideen gegenwärtig im Staatsleben nicht die Be
deutung hätten. die ihnen zukomme. der muß fich gefallen laffen. daß die Rehte
wie die Linke den Redner für fih in Anfpruh nimmt und beide fih enttäufht
fühlen. wenn er feine Sonder- und Mittelftellung ängftlih beizubehalten fucht.
Wenn aber die radikalen Zeitungen als einen Hauptmangel Bennigfens das heraus
finden. daß er es nie zu einer ..ausfchlaggebenden Stellung.“ d. h. zu einem Mi
nifterpoften gebraht habe. fo if

t das eher ein Beweis für feine uneigennüßige

Politik und ftellt ihn wieder auf die Stufe des liebenswürdigen und ahtungs
werten Staatsmannes Cicero. mit dem er auh die Feinfühligkeit. das Streben

nah hohen Zielen und die fchöne Rednergabe gemein hat.

Nohmals der dreijährige Durhfhnitt. Der Auffaß in Heft 28 über
den dreijährigen Steuerdurhfhnitt könnte leiht zu Mißverftänduiffen und Be
unruhigungen Anlaß geben. zumal da er auf fheinbar unwiderleglichen Bereh
nungen fußt. Mancher könnte dabei den lehten Sah befonders ins Auge faffen und
unwillig werden. wenn er vom Shickfal niht begünftigt worden ift. und die lehten
Iahresabfhlüffe abwärts gegangen find. Heißt es doch dort. und wird es durch
Zahlen bewiefen. daß fih die Sache bei fteigendem Einkommen umgekehrt verhalte.
uud gerade der Gedanke. daß der im Glück befindliche auh noh relativ weniger
Steuern zu bezahlen habe. als der abwärts gleitende. if

t

befonders geeignet. Un

zufriedenheit zu erwecken.

Glückliherweife if
t die Sahe in der Wirklihkeit niht fo fhlimm. Die An

klage gegen unfre Steuergefehgebung läßt fih doh etwas entkräften. und zwar durh
folgende Überlegung, Nähme das Einkommen irgend eines Gefhäftsmaunes von

Jahr zu Jahr ab. fo wiirde es im Laufe der Zeit natürlich auf Null kommen.

Grenzboten 111 1894 24
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wie auch in der Berechnung thatfächlich angenommen wird. Nun könnte zwar noch
der weitere (fteuergefehlich nicht in Betracht kommende) Fall eintreten, daß ein
Minus, d. h. eine Vermögensverminderung einträte. Aber auch diefe müßte über

kurz oder lang zu Null fiihren. Der Betreffende wiirde dann ohne Vermögen und

ohne Einkommen fein, alfo auch keine Steuern bezahlen, überhaupt dem Steuer

fiskus gegeniiber nicht mehr vorhanden fein. Die im Laufe der Jahre zuviel ge
zahlte Steuer würde ihn, wenn fi

e

ihm nachträglich vergütet würde, wohl noch eine

kurze Zeit erhalten können, aber ihn fchließlich nicht vor dem Hungertode oder dem

Armenhaufe fchüßen. Kurz, ein beftändiges Fallen des Einkommens ift, abgefehen
von verfchwindenden Ausnahmen, unmöglich. Jedes Steigen des Einkommens aber
hat, wie der Einfender des Artikels in Heft 28 richtig bemerkt. die umgekehrte
Wirkung und gleicht dadurch die zuviel gezahlte Steuer mehr oder weniger wieder

aus. je nachdem das Steigen größer oder geringer gewefen ift.
Nun if

t im allgemeinen wohl außer Frage, daß fich das Einkommen der

meiften Gefchäftsinhaber im Laufe ihres Lebens hebt. Die wenigen Ausnahmen
können doch einen im ganzen immer nur unwefentlichen Niedergang zeigen. es fe

i

denn, daß jemand nach mehreren fchlechten Gefchäftsjahren ftirbt, fallirt oder das

Gefchäft aufgiebt.
Um auch unfrerfeits ein Zahlenbeifpiel zu geben, nehmen wir an, daß fich

das Einkommen des Betreffenden in umgekehrter Reihenfolge wiederhole. Dann

ergiebt fich folgende Aufftellung:

Wirkliches Einkommen Zu verfteuerudes Einkommen

1898/99 0 Mark 28331/a Mark. 1/
..

von 4000 + 4500 + 0

1899/1900 4500 „ 1500 „ 1
/,

„ 4500 + 0 + 0

1900/01 4000 „ 1500 „ 1
/. . 0 + 0 + 4500

1901/02 3000 „ 28331/3 „ '/
3 „ 0 + 4500 -f- 4000

1902/03 500 „ 38381/, „ l/
o „ 4500 + 4000 + 3000

1903/04 3000 „ 2500 „ 1
/I
I

„ 4000 -f- 3000 + 500
1904/05 7000 „ 21662/, „ 1

ft
,

„ 3000 -f- 500 -j- 3000

1905/06 8000 , 3500 „ -/
,

„ 500 + 8000 + 7000
zufammen_30000 Mark WWW/:Mark

d
.

h
. in diefen acht Steuerjahren 93331/3 Mark weniger als das wirkliche Ein

kommen.

Daß diefer Betrag den frühern ungünftigen Betrag von 10500 Mark nicht
völlig ausgleicht, if

t

dadurch zu erklären, daß fich das Fallen fofort nach den beiden

Vorjahren zeigte. Wäre der Durchfchnitt der erften drei Jahre nach den Vor
jahren gleich dem der Vorjahre felbft, fo würde der Gewinn der zweiten Periode
den Verluft der erften ganz ausgeglichen haben. Wäre der erfte Durchfchnitt größer

als der zweite, fo würde fogar ein Gewinn zu verzeichnen fein.
Man fieht auch aus der Tabelle in Heft 28 fowie aus unfrer, daß gerade

in den relativ günftigen Jahren noch die Steuerbegünftigung hinzukommt, woraus
ein vorfichtiger Gefchäftsmann den Schluß ziehen wird, daß er in günftigen Jahren
für die Steuern etwa kommender ungünftiger Jahre etwas zurücklegen oder ab

fchreiben muß.

Richtig if
t alfo, 1
.

daß ein anhaltendes Fallen des Einkommens für den
Steuerpflichtigen von Nachteil, ein Steigen von Vorteil ift; 2. daß nur der ein
malige Vorteil oder Nachteil, der durch das Steigen oder Fallen des Einkommens

fofort nach den beiden Vorjahren herbeigeführt wurde, an fich nicht ausgeglichen
werden kann; 3. daß fich der Vorteil und der Nachteil im allgemeinen nicht nur aus



Litteratur 187

gleichen, fondern daß der Vorteil meiftens den Nachteil überwiegt, da das Ein
kommen der meiften Gefchäftsleute fteigt.

Die Kegelbrüder. Wie wenig unfre Tagespreffe zum Teil ihre Aufgabe
begreift, hat fich wieder recht deutlich einem Ereignis wie dem Dresdner Kegel
brüderkongreß gegenüber gezeigt. Eine gute Preffe müßte das Volk zu fich empor

heben, wie ein guter Lehrer den Schüler; unfre fchlechte Preffe aber fteigt zu

ihm herab und fchmeichelt feinen niedrigen Neigungen und feinem fchlechten Ge

fchmack. Man läßt fich ja viel gefallen: man läßt fich die Schühenbrüderfefte ge
fallen und die Radfahrerkongreffe; man läßt fich auch gefallen, daß Sieger in Rad

wettfahrten und Diftanzläufen in den illuftrirten Zeitungen abgebildet werden wie
Männer, die fich wunder was für Verdienfte um die Nation erworben haben. Aber

daß Zeitungen. die für anftändig gelten wollen. fpaltenlange ernfte, ja begeifterte

Berichte bringen über einen deutfchen Kegelbrüderkongreß, das laffen wir uns nicht
mehr gefallen. Wir haben nicht das geringfte gegen das Kegelfpiel; es if

t ein

harmlofes und gefundes Vergnügen. Es aber zum Gegenftand und Mittelpunkt
eines nationalen Bundes mit alljährlichen Wanderverfammlungen zu machen. das

if
t ein Zeichen von geiftiger Verflachung und Verfumpfung, die tief bedauerlich ift.

Aus welähen Kreifen ftammen denn die Herren? Man fehe fi
e

fich nur an, wenn

fie. kindifch aufgepuht, ihre Drofchkenumfahrten machen! Da habt ihr unfre Bourgeoifie!

hörten wir einen vorübergehenden Arbeiter der gaffenden Menge zurufen. Begreift
man denn gar nicht, daß folche Veranftaltungen nur Waffer auf die Mühle der

Sozialdemokratie find?

Litteratur

Jean Paul und feine Bedeutung für die Gegenwart. Bon br. phil. Jofeph Müller.
München, ))r. H

.

Lüneburg, 1894

Als Knabe hat der Rezenfeut diefes Buches einen Mann gekannt, der Jean
Paul für den größten deutfchen Dichter erklärte und der feften Anficht war. feine
Werke würden die von Schiller und Goethe überleben. ))r. Müller geht bedeutend
weiter. Er beginnt mit einer Betrachtung, gegen die vom Grenzbotenftandpunkte
aus nichts einzuwenden ift. Perfönlichkeit, das müffe die Lofung der Zeit werden.

..Die Perfönlichkeit ifts, die ein extremer Jutellektualismus, wie ein flacher Na

turalismus fo lange mißachtet hat, weil fi
e

fich nicht in Formeln und Begriffen

ausdrücken läßt, weil ihre Werte fich nicht in Marktpreifen angeben laffen, weil

hier das Geheimnis des Dafeins am tiefften fich offenbart. Ohne Perfönlichkeit
weder Kunft. noch Religion, noch echte eigentümliche Wiffenfchaftl Lernt wieder
leben!“ Zur Ausgeftaltung einer kraft- und lebensvollen Perfönlichkeit feien Vor
bilder nötig. Auch das laffen wir noch gelten. Dann aber heißt es weiter: „Wer

if
t nun der Held. an dem das deutfche Volk als ein andrer Antäus fich verjüngen

könnte, der ihm zur Befreiung aus einem fchattenhaften, ideenlofen Dafein hilfreich
die Hand böte? Jean Paul if

t der Mann.“
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Berimten wir. ehe wir diefe Anfimt prüfen. vorher. wie der Verfaffer die
Aufgabe löfi. feinen Helden den Lejern näher zu bringen, Nimt biographifmen
Kleinkram will er bieten. nom eine fogenannte Blütenlefe. fondern ..eine Charakter
analhfe in fyftematifmer Ordnung.“ Nach einer kurzen biographijchen Skizze folgen
neun Hauptabfchnitte: Jean Paul als Menfm. als Philofoph. als Moralphilofoph.
die Religion Jean Pauls. Jean Paul als Pädagog. als Kunftphilofoph. als Dichter.
als Spramfmöpfer und Grammatiker. als Politiker; eine Smlußbetramtung faßt
die Ergebnifje zufammen. Von Blütenlefen jprimt der Verfaffer fehr geringfchäßig.
fein Buch if

t aber doch eine geworden. da wir hier die fmönften nnd gehaltvollften
Ausfprüme Jean Pauls. die für alle Zeiten Wert haben. beijammen finden. Nur

if
t das Buch freilich keine geijtlofe Zujammenftellung. fondern der Verfaffer ver

webt die Perlen der Jean Pauljmen Mufe mit feinen eignen jelbftändigen Be
tramtungen und Erörterungen. die allerdings die eines treuen Jüngers des großen

Humoriften find. wenn fi
e

fich auch mitunter kritijch gegen den Meijter wenden.

Sehr gut if
t die zwar vom Geifte Jean Pauls befeelte. aber dom durchaus jelb

ftändige Kritik der von Kant ausgehenden idealiftifmen Philofophie ausgefallen.
Jean Paul und Müller haben Remt: if

t die Menfmenjeele keine unfterbliche Monas.
dann mamt es keinen Unterfmied. ob wir den Menfmen für ein elektrijmes Kot
klümpchen oder für einen elektrifchen Funken ohne materiellen Träger halten. Die

meiften der Anjichten Jean Pauls über Religion und Moral find aum die unjrigen.
Wie er. halten wir es für undenkbar. daß ein Unbewußtes bewußte Geifter zeugen
könne. und glauben daher an einen perjönlimen Gott. Wie er. finden wir. daß
jmon Paulus die Lehre Jefu getrübt hat. Wie er. glauben wir weder an die

Erbfiinde noch an die Hölle und halten die Menfmennatur für gut. Wie er. fehen
wir das Wefen der Gefundheit nicht i

n der Bekämpfung der Krankheit und das

der moralifmen Güte nimt i
n der Überwindung des Böfen. halten deshalb aum

die angeborne Güte nimt für etwas geringeres als die durm Selbftüberwindung
erkämpjte. nam dem Kantifmen Moralbegriff wäre Gott. der von Ewigkeit ohne
Selbftüberwindung gut und in feiner Güte felig ift. eigentlich nimt gut. Großen

Nachdruck legt der Verfaffer auf die beifpielloje Keufchheit Jean Pauls und auf
dejjen Anffaffung diefer Tugend. fowie der Liebe und Ehe. Gerade diefer Punkt
aber jmeint uns bedenklim zu fein. Wenn die emle Liebe beim erften Kuß auf
hörte. wenn fi

e ganz allein dem Geifte und gar nimt dem Leibe gelten joll. wenn
die Jungfräulichkeit höher fteht als die Ehe. jo fehen wir nicht ein. wie Jean Paul
die Mönmerei ablehnen konnte. die er

-
doch wohl nur gewiffer Außerlimkeiten

wegen - widerwärtig fand.
Wie fteht es nun aber um das. was für Müller die Hauptfame ift? Wir

kennen Jean Paul nicht genau genug. um zwijmen feinem jüngjten Biographen.

Nerrlim. und Müller jmlimten zu können. Nerrlim jmeint in der That feinen
Helden etwas verleumdet zu haben. Doch if

t das aum für die Entfcheidung der
Frage. ob Jean Paul der Mann fei. an dem jim das deutjme Volk verjüngen
könne. nimt nötig. Erjtens verjüngt jim ein Volk. wenn es der Verjüngung bedarf.
nicht an einem einzelnen Manne. fondern an großen Unternehmungen. und zweitens

if
t

aum Jean Paul nimt der Mann. der mämtig auf das deutjme Volk einwirken
könnte. ohne es gerade zu verjüngen.

Ein großer Mann kann in dreierlei Weije auf fein Volk oder auf die ganze

Menfchheit einwirken. Erftens dadurm. daß er in ihre Gefchicke eingreift, wie die
großen Monarchen. Feldherren und Revolutionäre. die Religionsftijter und Refor
matoren. die Erfinder und Entdecker. die Stifter und Leiter gemeinnühiger und
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wohlthätiger Unternehmungen. ein Vincenz von Paul. ein Augnft Hermann Francke.
Ein folcher Mann if

t Jean Paul bei Lebzeiten nicht geworden. und hundert Jahre
nach feinem Tode wird er es nicht erft werden. Müller bedauert es ausdrücklich.
daß fein Held feine großen Gaben und feine tiefe Lebensweisheit niht in einer amt

lichen Stellung. z. B. als Erzieher. habe wirkfam machen können. Am nächften
[liegt es. an die zweite Wirkungsweife zu denken. die durch nachgelaffene Werke.
Davon kann nun leider bei Jean Paul froh des tiefen und reihen Gedanken
gehalts feiner Shriften keine Rede fein. weil fi

e - nngenießbar find. Zum Teil
ungenießbar. das gefteht Müller felbft zu; aber für gewöhnliche Lefer. und aus

folchen befteht doch das Volk. find fi
e es ganz. Bleiben doh felbft dem wiffen

fchaftlich gebildeten manhe der hineingepackten gelehrten Brocken und der Anfpie

lungen auf Perfonen und Verhältniffe jener Zeit unverftändlih. Darum hilft es

ihm auch nichts. daß er i
n einem gewiffen Sinne moderner ift als Shiller und

Goethe. indem er nämlich mehr als diefe das kleinbürgerliche Leben realiftifh
fchildert; des unverftändlihen Teiles wegen bleibt auch der verftändlihe ungenoffen;
mit den realiftifchen Stellen wechfeln andre ab. wo die Perfonen reden nnd'handeln.
wie in der wirklichen Welt niemand redet nnd handelt. Dazu kommt noch. daß
manche von feinen Sachen niht einmal moralifh unbedenklih find. Was hilft es
den Lefern. daß Jean Pau( der kenfchefte und reinfte Mann feines Jahrhunderts
gewefen ift. wenn feinen Tugendhelden der fittliche Takt fehlt? Soll etwa Albano
(im Titan). diefer Inbegriff aller Vollkommenheiten. ein Vorbild für Bräutigame
fein. diefer Albano. der. als feine zweite Braut vom Heiraten redet. wie verrückt

davonläuft und das Mädhen in die Schlingen eines Wüftlings fallen läßt? Oder
Siebenkäs für Ehemänner? Ein Sonderling. der fih durch wirtfhaftlihen Leicht
finn und Sonderlingslaunen fein gutgeartetes junges Weib entfremdet. dann. nahdem
er fich auf der Reife in ein Mädchen verliebt hat. feiner Frau - und fich zur
Freiheit verhilft durch einen Betrug. der niht bloß juriftifch ftrafbar. fondern auch
moralifh verwerflich if

t

(er wird zum Schein krank. ftirbt zum Schein. läßt ein

Scheinbegräbnis veranftalten und tritt unter dem Namen feines Bufenfreundes ein

Amt an, das diefer ihm nebft Namen abgetreten hat). und für alles das durch die

Hand feiner Geliebten belohnt wird? Wie durch und durch fittlih find demgegen
über die Wahlverwandtfhaften des „liederlichen“ Goethe! Und mag Jean Paul
immerhin der wahrhaftigfte aller Menfchen gewefen fein

-
feine unverftändlihe.

verzwickte Schreibweife if
t

nicht geeignet. das Wahrheitsgefiihl zu ftärken; der Lefer
glaubt an die Wahrhaftigkeit feines Autors nur dann. wenn diefer klar fhreibt.
fodaß man bei jedem Soße genau weiß. was der Mann will. und keine Falten
übrig bleiben. in denen fich Hintergedanken verbergen können; und nur eine folche
Schreibweife erzieht die Lefer. erzieht namentlih die Jugend zur Wahrhaftigkeit.
Es if

t das einer der Vorzüge. die die lateinifchen und griechifihen Klaffiker zu fo

wertvollen Bildungsmitteln machen. und auch die franzöfifchen
- vor Viktor Hugo.

Noch eine dritte Art mähtiger Einwirkung giebt es: die durch die bloße

Perfönlichkeit. Und diefe könnte Jean Paul. dem Müller mit den Worten einer

Verehrerin „vollendete Schönheit des innern Menfchen“ nachrühmt. wohl ausüben.

wenn er feinen Homer oder Shiller gefunden hätte. Große oder fchöne Charaktere
können nämlich nur dann auf die Nachwelt wirken. wenn fi

e

durch einen Dihter
einer Geftalt teilhaftig geworden find. in der fi

e fortleben; ja in diefem Falle

brauchen fie gar niht einmal in Wirklihkeit gelebt zu haben. wie Achilleus und

Wilhelm Tell beweifen. von denen es ungewiß ift. ob fi
e Kinder der Sage oder

gefchichtliche Perfonen find.
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Der Verfaffer if
t einer Verfuhung unterlegen. die wohl jedem Forfher naht.

der fih jahrelang mit einer bedeutenden Perfönlihkeit eingehend befhäftigt: feinen
Helden für den Helden zu halten. Viele werden ihn darum verfpotten. Wir

möchten unfre Hohahtung vor feinem ernfthaften Streben durh ernfthafte Wür
digung feines Buhes beweifen. dem wir ein doppeltes Verdienft zufprehen. Es
tritt mit inniger Wärme und edler Begeifterung für Ideale ein. die nahezu die
unfrigen find. und es erinnert die Lefetoelt an einen Shriftfteller. der in der That
nicht vergeffen zu werden verdient. Gerade in einem Falle. wie dem Jean Pauls.
wo große Geiftesfhähe in einer ungenießbaren und für den gewöhnlichen Lefer un

durchdringlihen Hülle ftecken. find Blütenlefen gar niht zu verahten. Neue Aus
gaben der gefamten Werke werden bei einem fo bedeutenden Geifte durch das

litteratnrgefhihtliche Jntereffe von Zeit zu Zeit immer wieder nötig; aber allge
meine Verbreitung und einen großen Leferkreis könnten fih nur einzelne Bücher
Jean Pauls mögliherweife erringen. von denen alfo Sonderausgaben zu veranftalten
wären; das wihtigfte davon dürfte Levana. feine Erziehungslehre fein._W

Zchwarzes Rret

Herr Profeffor Ludwig Paftor in Innsbruck. der Biograph Janffens und Fortfeßer von

Janffens berühtigter ultramontaner Gefchihte des deutfhen Volks. verfendet an die deutfhen

Bibliotheken ein gedrucktes Verzeihnis der Schriften des Johannes Cochläus. eines der hef
tigften Gegner Luthers. das niht weniger als 150 Nummern umfaßt. und bittet. ihm die

in den Bibliotheken vorhandnen ..zu markiren. ev. folhe. die das Verzeichnis niht enthält.
gütigft hinzuzufügen“ und ihm dann das Verzeichnis zurückzufendeu.

Wieviel Bibliotheken in proteftantifchen Landen werden wohl die wiffenfhaftlihe Un

parteilichkeit fo weit treiben. dem Herrn Profeffor diefen Wunfch zu erfüllen?

In den Leipziger Neueften Nachrichten vom 21. Juli berichtet Herr l)r. Paul Simon
über das erfte Konzert eines neugegründeten Gefangoereins ..Mufaget.“ Gleich zu Anfange

heißt es: ..Mendelsfohns Ouverture »Fingalshöhle.- für Pianoforte (vierhändig). das Er
öffnungsftiick des Abends. wurde von den Herren Emil Wagner und Hermann Durra in fehr

fauberer. glatter Weife vorgetragen. Doch wäre wohl die berühmte Hebriden-Ouverture. weil

in ihr die geftaltende Kraft mufikalifch-reizvoller Naturfhilderung mehr hervortritt. vorzuziehen
gewefen. Auch Richard Wagner fogar. welcher Mendelsfohns Kompofitionen wechfelnden

Farben- und Formenreiz des Kaleidofkops und feinfinnige Ausführung epifch-landfhaftlicher

Bilder zugeftand. hielt diefe Ouverture für eines der fchönften Mufikftücke.“

Diefer Leipziger „Doktor“ und Mufikkritiker hält alfo Mendelsfohns Ouverture zu

Flngals Höhle oder zu den Hebriden für zwei verfhiedne Werke] Und dazu diefe Logik in

dem Relativfaße!

Weiter heißt es dann: Das ..edelfhöne“ Terzett aus dem ..Elias.“ ..über dem der Griff

Händels fhwebt. fand eine mufikalifh-fihere. anerkennenswerte Wiedergabe.“ Weiter: „Mendels

fohns vorherrfchend lnriich angelegte Natur tourzelte im Boden phantaftifher Romantik. deren

Meifter Karl Maria von Weber und deren mondbeglänzte. finnberückende Zaubermaht auch

ihm es angethan hatte.“ Weiter: ..Fräulein Böttcher hatte fich den tief-feelifhen Gehalt der

Konzertarie in ß-clur völlig zu eigen gemacht und verhalf demfelben mit ihrem fehr fympa

thifhen. wohllautenden Organ zu beifallswürdigfter Geltung.“ Weiter: „Der Chor des

»Mufaget.- numerifch zwar klein. doh über ein ganz acceptables Stlmannaterial oerfügend.
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fang fehr häbfch mit fchlackenlofer Intonation »Entflieh mit mir.- »Es fiel ein Reif.- »Auf
ihrem Grabe Energie. Fleiß. Begeifterung des Dirigenten und feiner Sänger hatten hier feit
der kurzen Zeit des Beftehens des Vereins reife. fertige Leiftungen gefchaffen.“ (Herr [)r. Simon

fcheink eine merkwürdige Abneigung gegen das Wörtchen und zu haben.) Weiter: ..Überaus

anheimelnd und anmutig fang Fräulein Böttcher das .fchioäbifche Frühling-sind.: Hier feierte

ihre Stimmbegabung und ihr Vortrag einen vollverdienten Triumph. daß fi
e dem Beifalls

jubel eine Zugabe gewähren mußte.“ Und zum Schluß: ..Der zahlreiche Hörerkreis bewies.
wie fehr eine edle Gefchmacksrichtung noch immer gefchäßt wird. u. a. bemerkten wir auch

Herrn Kommerzienrat Blüthner. deffen Konzertflügel. ein wertvoller Gehilfe des Erfolgs. wie

ftets. auch hier. in hellfter Tonpracht ftrahlte.“
Ohne die Reklame für die Blüthnerfche Pianofortefabrik geht es nie ab. fie gehört zum

eifernen Beftande aller Konzertberiäue Leipzigs. Könnte fich Herr Blüthner diefe Gefchmack
lofigkeit der Leipziger Tagespreffe nicht einmal ernftlich verbitten?

Herr ])r. Paul Simon if
t übrigens gegenwärtig der Redakteur der Neuen Zeitfchrift

fiir Mufik. die Robert Schumann gegründet und jahrelang herausgegeben hat]

Hierauf hielt Herr l)r. Witkowski den Feftvortrag über Leffing. Ariftoteles und
Shakefpeare. Der Redner zeigte an der Hand der drei großen Dichter und ihrer
hervorragendften Werke. daß die neuere deutfche Litteraturgefchichte auf die Beihilfe ihrer

Schwefterwiffenfchaften. der neuern und [der] klaffifchen Philologie. angewiefen ift.
Leipziger Tageblatt. 24. Juli.

Die Perfonen. die. ohne eine Staatsprüfung abgelegt zu haben. fich damit befchäftigen.

Zähne zu ..ziehen.“ Zähne zu plombiren und künftliche Gebiffe auzufertigen. haben keinen

Titel - das ift doch recht traurig! „Zahnarzt“ darf fich nur der nennen. der - wie es im
preußifchen Minifterialdeutfch heißt - die ..zahnärztliche Staatsprüfung“ abgelegt hat. den
Doktortitel. namentlich den l)r. phil. (Philadelphia). ftreicht die Polizei erbarmungslos vom

Firmenfchilde. So bleibt nur der armfelige ..Dentift“ übrig. der fich zuweilen dort in ..Zahn
dentift“ verwandelt. wo die Vermutung gegen jede Fremdwörterkenntnis im Publikum fpricht.

Aber die Polizei und das Gericht in Oppeln haben auch diefen Titel angefochten. haben feine
Entfernung von Firmenfchildern befohlen und reden die Stiefkinder des Galen in den amt

lichen Schriftftiicken als ..Zahngebißarbeiter“ an. Die Armen!

Das Buchhändlerbörfenblatt vom 19. Juli enthält folgendes Gefuch:
Achtung. Ich fuche Klifchees. darftellend Begebenheiten aus der deutfchen Gefchichte.

befonders zur Römerzeit (Armin. Teutoburger Wald. Germanen. Karl d
.

Gr.. dreißigjähriger

Krieg u. f. w.). Angebote mit Abzügen und Preis erbitte baldigft. J. L. B. Laverrenz. Ver
lagsbuchhandlung und Buchdruckerei in Berlin lil. Steinmehftraße 44.

Herr Laverrenz dehnt die „Römerzeit“ etwas weit aus.

Der Vorftand des badifchen Architektenbereins verfendet an die ..Hochwiirdigen Pfarr
ämter“ des Landes folgendes Schreiben: ..Indem wir uns beehren. Euer Hochwürden anbei

ein gedrucktes Rundfchreiben vom 4
. d
,

M. zu überfenden. läßt die kulturgefchichtliche und
aügemein-menfäfliche. wie die deutfch-nationale und badifch-heimatliche Bedeutung. welche der

dorwü rfige Gegenftand für fich zu bennfpruchen hat. in uns die Hoffnung aufkommen. daß
Sie im Bereich Ihres Wirkens und Ihrer Wahrnehmung ein kräftiger Förderer unfers ge
meinnüßigen Unternehmens fein können und fein werden. Dürfte ja doch Ihrer geläuterten
Lebeiisanfäfauung und tiefwurzelnden Liebe zu allem Tüchtigen und wahrhaft volkstümlichen

und zu deffen Erhaltung die der Sache innewohnende hohe Wichtigkeit nicht entgehen!“

Das Schreiben if
t

fehr fchön abgefaßt. Gewöhnlich kommt die Hoffnung nicht auf; hier
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kommt fi
e

doch einmal auf. Aber auch der „vorwürfige Gegenftand“ hat uns fehr gefallen.

Gegenftand -- objet.; Vorwurf -_- objet; alfo: l'objet rie l'0djet.

Mit einem reizenden Amtsftil vergnügt man fich in Breslau und in Frankfurt am
Main. Das Kuratorium der höhern Schulen (l

) in Frankfurt giebt folgende Zahlungsanwei

fung: ..Die Stadthauptkaffe wird hiermit angewiefen, vorfteheude Mark.. . auszuzahlen und

unter Abt, lil. Kap. . . . Tit. . . . Pof. . . . pro (l) 189 /9 ausgablich zu verrechnen (l).“
Auch die Zahlungsanweifung der Baudeputation if

t

hübfch. Da heißt es: ..Die Baudeputation

geliebe. für nachbenannte . . . die Bezahlung anzuweifen.“ Ant linken Rande if
t

..Datum.

bezüglich (l
) Pofitions-No.“ einzutragen. Und in Breslau teilt die „Einkommenfteuer

veranlaguugskommiffion“ mit: ..Die Ausfchlußfrift von 4 Wochen verlängert fi>7 für die in(l)
außereuropäifchen Ländern und Gewäffern abwefenden (l

) Steuerpflichtigen auf 6Monate. für
andre außerhalb (l

) des deutfchen Reiches Abtoefende (l
)

auf 6 Wochen.

Der Vorwärts bringt folgende Anzeige:

Achtung]

In meinem Lokal in Schöneberg wird nur Vier der Rathenower Brauerei ausgefchenktl
Gleichzeitig (i

)

fordere ich hierdurch alle Genoffen. die vergeffen haben. ihre Zeche zu bezahlen.

auf. dies noch im Laufe diefer Woche nachzuholen. da ich fonft die Namen derfelben veröffent

lichen müßte. Hohachtungsvollä) P
. Krüger.

Das läßt tief blicken.

Folgende Depefche aus Öfterreich hat unverändert ihren Weg durch die deutfche Preffe

gemacht: ..Bei H
.

ereignete fich ein fchtverer Eifendahuunfall. indem der Orientexpreßzug einen

zweipferdigen(!) Wagen überfuhr.“

Man follte meinen. auch bei der größten Schnelligkeit der Herftellung müßte ein

Zeitungsredakteur das öfterreichifche ..zweipferdig“ in das deutfche ..zweifpänuig“ überfeßen
können.

Der ..Kampf ums Recht." den Hermann Türck gegen Kuno Fifcher führt. und deffen
Streitobjekt der Türckfche Hamlet ift. hat eine fchöne Stilblüte zur Entfaltung gebracht.

Das merkwürdige bei der Sache ift. daß fi
e

nicht Hermann Tür-ck. dem Kuno Fifcher die ent

feßlichften Verftöße vorwirft. hat erblühen laffen. fondern Excellenz v. Fifcher höchft eigenhändig.

Er fchreibt nämlich:
..Jui [in demi] Augenblick. wo diefer Jdealift handeln foll. wird derfelbe(l) von einer

innern Krifis betroffen. die ihn hemmt und lähmt. die er aber im Laufe der Zeit über

winden und zum praktifchen Manne heranreifeu wird.“

Wer - fragen wir - wird wen zum praktifchen Manne ..heranreifen“?
Martin Bürgel. Handels-Auskunftei. Berlin 8A'. Lindeuftraße 23.

Auskunftei if
t eine fehr gute Wortbildung. Vgl. Avfchriftei. Anfahrtei. auch

Hundezucbtei u. ähnl.

Wie die Frankfurter Nachrichten mitteilen. hat das Reichsgericht ein Urteil des Land

gerichts in Wiesbaden vom 16. März an das Landgericht zurückgewiefen. ..weil das Urteil.

das nur aus einent langen Satz beftehe. fchwer verftändlich und undeutlich fei.“
Wenn diefe Nachricht wirklich wahr ift. dann fe

i

dem Reichsgericht alles verziehen. was

je von ihm an unferm fchwarzen Brete geftanden hat]

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Der Ahtftundeutag in der Wirklihkeit
ie große Mafhinenfabrik von Mather und Platt (Zalkorä 1r0n

Werke) in Manhefter hat unlängft. zunähft verfuchsweife auf
ein Jahr und feitdem dauernd. die fogenannte Achtundvierzig

*!..-Q,.- ftundenwohe eingeführt. Das Verdienft. diefen Verfuch unter
YÖY nommen und durchgeführt zu haben. gebührt dem Teilhaber der

Firma. dem auch fonft als namhaften Sozialpolitiker bekannten liberalen Par
lamentsmitglied William Mather in Manhefter. Sein kürzlih veröffentlihter

Bericht über das *Verfuchsjahr wird auh in Deutfchlaud Jntereffe erregen.

Mather fhickt voraus. daß die Salforder Eifenwerke bei einer regelmäßigen

Arbeiterzahl von 1200 Mann in allen Zweigen der Mafhinenfabrikation be

fhäftigt find und fhon aus diefem Grunde niht darauf Anfpruh mahen
können, ein befonders ausgewähltes Arbeitermaterial zu haben. Sie find auh
fonft durh keinerlei befondre Umftände vor andern Unternehmungen gleiher Art

begünftigt. fondern überall. auf dem inländifhen wie dem ausländifchen Märkte,

dem fchärfften Wettbewerb ausgefetzt, Das Verfnchsjahr if
t in die Zeit eines

ftarken gewerblichen Niedergangs und befonders gedrückter Verkaufspreife ge

fallen. Troßdem if
t es gelungen. Aufträge in demfelben Fakturenwert wie im

Durhfhnitt der vergangnen fehs Jahre auszuführen und fomit den Umfaß auf
der alten Höhe zu erhalten. Die Arbeiter find auch während des Verfuhsjahres

etwa zu einem Drittel auf Stücklohn. die andern zwei Drittel auf feften Wohen

lohn befhäftigt worden. Außer für die notwendigen Reparaturen am Ma

fhinenmaterial find keinerlei Uberftunden gearbeitet. dagegen find in Zeiten

befonders ftarker Nahfrage Doppelfchichten. aber nur von befonders dazu an

genommneu Arbeitern. in der Zeit nah 5114 Uhr abends eingelegt worden.

Die Fabrikleitung hat während des Verfuchsjahres befonders darauf geachtet.

daß die Vorarbeiter duch Bereitftellung der Materialien und andre kleine Er
Grenzboten 111 1894 25
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leichterungen den Arbeitern zur Hand gegangen find, um jeden unnüßen Auf

enthalt beim Übergang von einem Arbeitsprozeß zum andern zu vermeiden.

Sonft hat man fich auf peinlich genaue ftatiftifche Überwachung der Betriebs

ergebniffe befchränkt.

William Mather leitete den Verfuch damit ein, daß er feiner gefamten,
in einer der Mafchinenhallen verfammelten Arbeiterfchaft feine und der Firma
Bereitwilligkeit darlegte, eine Verkürzung der bis dahin 53ftündigen Arbeits

zeit eintreten zu laffen. Er habe es dabei auf Befeitigung der erften Morgen
ftunden abgefehen. Aus mancherlei Gründen fe

i

es für den Arbeiter heute

nicht mehr fo leicht, um neun oder zehn Uhr zu Bett zu gehen, wie noch vor

zwanzig oder dreißig Jahren, da die fpäten Abendftunden immer mehr für
Abendfchulen, Lektüre und Erholungen in Anfpruch genommen würden. Er

lege befonders Gewicht darauf, daß der Arbeiter, bevor er zur Arbeit gehe,

noch gemeinfam mit feiner Familie ein kräftiges Frühftück einnehmen könne,

das ihn in den Stand fehe, die Arbeitszeit felbft nur ein einzigesmal, durch
eine einftündige Mittagspaufe zu unterbrechen. Er fe

i

bei feinem Vorfchlag

durchaus nicht bloß von Rückfichten der Menfchenfreundlichkeit geleitet, wolle

aber auf keinen Fall die Verkürzung der Arbeitszeit mit irgend einer Ver

kürzung der Löhne erkauft wiffen. Über die neue Geftaltung der Arbeitszeit
erwarte er aus der Mitte der Arbeiterfchaft felbft beftimmte Vorfchläge.
Ein von den Arbeitern der Firma gewählter Ausfchuß kam zu keinem

Ergebnis. Mother feßte fich deshalb mit dem großen Gewerkverein der Ma

fchinenbauer (umulgumuteä Zoejetz/ of Lugiueere) in Verbindung. Diefer legte

die Angelegenheit in die Hände feines Zweigvereins zu Manchefter, mit dem

dann das weitere vereinbart wurde. Mather teilt die in artigem Tone ge

haltnen Schreiben des Gewerkvereinsvorftandes mit, worin unter anderm die

Hoffnung ausgefprochen wird, der Verfuch werde von erzieherifchem Einfluß
fein, die Lage der Arbeiter ohne irgend welche Beeinträchtigung der Unter

nehmer verbeffern und das Bewußtfein von der gegenfeitigen Abhängigkeit
beider ftärken. das fo nötig fei, um das Gedeihen und die Stetigkeit der ein

heimifchen Jnduftrie zu fichern. Der Zweigverein zu Manchefter ftellte fchließ

lich eine förmliche Urkunde aus, in der es heißt: „Wir verpflichten uns, daß

während des Jahresverfuchs, den Sie im Jntereffe des Gewerbes unternommen

haben, von den Organen des Gewerkvereins keinerlei Verlangen an irgend

einen Unternehmer in unferm Diftrikt geftellt oder auch nur ermutigt werden

foll, eine Verkürzung der Arbeitszeit herbeizuführen. Wir find ferner da
mit einverftanden, daß Sie volle Freiheit haben follen, zu der gegenwärtigen

Arbeitszeit zurückzukehren, wenn fich der Verfuch als ein Fehlfchlag erweifen

follte. Auch für den Fall, daß fich nach Beendigung der Verfuchszeit irgend
eine Abänderung der neuen Einrichtung erforderlich machen follte, ftehen wir

dafür ein, daß keinerlei Vorwurf in Betreff Jhrer guten Abficht (bone



ticlee) oder Ihrer Beweggründe erhoben werden folk, wenn Sie Abände
rungen vorfchlagen, die zur gegenfeitigen Befriedigung aller Beteiligten dienen

follen.“

Nach diefen Vorbereitungen erließ die Firma ein Rundfchreiben an ihre
Arbeiter, indem fi

e von Montag den 20. Februar 1893 an die Arbeitszeit auf
die Stunden von 7 Uhr 45 Minuten bis 12 Uhr vormittags und von 1 Uhr
bis 5 Uhr 30 Minuten nachmittags, Sonnabends bis 12 Uhr mittags

feftfeßte. (Bis dahin war Montags von 8U,Z bis 1 und von 2 bis 51/„

Dienftags bis Freitags von 6 bis 8
.

8!/2 bis 1 und 2 bis 51/„ Sonn
abends von 6 bis 8 und 81/2 bis 12 Uhr gearbeitet worden.) Die bisher
gezahlten Löhne follten aufrecht erhalten werden, es werde aber auf eine Aus

gleichung durch größere Pünktlichkeit und vermehrte Arbeitsenergie während

der verkürzten Arbeitszeit gerechnet. Die Fragen der Überftunden und der

Nachtfchichten follten fpäterer endgiltiger Vereinbarung vorbehalten bleiben. Die

Firma if
t davon unterrichtet, daß es die Abficht der Arbeiter fei, mit Ver

kürzung der Arbeitszeit auf wöchentlich 48 Stunden mehr Arbeitsgelegenheit

für ihre feiernden Kameraden zu fchaffen. Ihrerfeits bezeichnet fi
e als Ziel,

die Arbeit felbft zu erleichtern und dabei doch die Induftrie in gefunder Ver

faffung zu erhalten,
Der Bericht ftellt nun als Ergebnis des beendeten Verfuchs feft, daß fich

das Verhältnis der gezahlten Arbeitslöhne zu dem Iahresumfaß gegen den

Durchfchnitt der lehten fechs Jahre um 0,4 Prozent erhöht hat. Dabei if
t aber

zu bedenken, daß gerade während des Verfuchsjahres infolge der gedrückten

Verkaufspreife der Wert des Umfaßes beträchtlich zurückgegangen ift, daß

mithin der Wert felbft nur mit Hilfe einer gefteigerten Produktion auf der

alten Höhe erhalten werden konnte. Wären die Verkaufspreife auf der alten

Höhe geblieben, fo würde fich, infolge der vermehrten Produktion, umgekehrt

eine ganz entfchiedne Verminderung des Lohnanteils an den gefamten Pro
duktionskoften herausgeftellt haben. Selbft wenn man aber die Erhöhung des

Lohnanteils als ftändigen Faktor einftellt, fo wird doch der hieraus ent

fpringende Mehraufwand wieder ausgeglichen durch Erfparniffe an Gas und

elektrifcher Beleuchtung, Feuerung und andern Bedarfsgegenftänden, fowie durch
verminderte Reparaturkoften für Mafchinen und Transmiffionen. Diefe Er
fparniffe an den Betriebskoften belaufen fich nämlich genau wieder auf 0,4 Prozent,

obgleich die Abfchreibungen auf Inventar und Mafchinen, die Unkoften für
Steuern und Abgaben, fowie für die Gehalte des Beamten- und Eomptoir

perfonals unverändert geblieben, alfo im Verhältnis zu dem Ausfall von fünf

Arbeitsftunden eigentlich gewachfen find. Als befonders bemerkenswert und

zugleich als Erklärungsgrund für die mitgeteilten günftigen Zahlen wird her
vorgehoben, daß fich die durch Unpünktlichkeit der Arbeiter verloren gegangne

Arbeitszeit bedeutend, von 2,46 Prozent auf 0,46 Prozent, vermindert hat.
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Bei den Stückarbeitern war die Firma auf einen beträmtlimen Rückgang

ihres Verdienftes gefaßt. denn es war anzunehmen. daß fi
e jmon unter der

alten Arbeitszeit ihr Möglimjtes geleiftet hätten und den Ausfall von fünf
Arbeitsftunden überhaupt nicht wieder würden einbringen können. Diefer Rück

gang ij
t

denn auch nicht ausgeblieben. aber auffallenderweife viel unbedeutender

gewefen. als man erwartet hatte. Teilt man das Verfumsjahr etwa in drei

gleim lange Abfmnitte ein. fo beläuft jim der Rückgang gegen den frühern

Durmfmnittsfah im erften Abfmnitt auf 1.76 Prozent. im zweiten auf 1,58 Pro

zent. im dritten nur noch auf 0.78 Prozent. im ganzen auf 1.41 Prozent.

während dom. nam dem Verhältnis von 53 zu 48 Arbeitsftunden, eine Ver

kürzung der Arbeitszeit um 9.44 Prozent eingetreten war. Ja der Rückgang
der Stücklöhne würde jim. für das ganze Jahr beremnet. fogar nur auf
0.5 Prozent gejtellt haben. wenn nimt gerade in das Verfumsjahr einige Herab
fetzungen der frühern Akkordjäße gefallen wären. Selbjt die Stückarbeiter haben
mithin verftanden. jim den veränderten Verhältniffen anzupaffen. und Mather
jprimt die Erwartung aus. daß fi

e mit der Zeit den Verdienftunterfmied gegen

früher ganz zu befeitigen lernen würden. Er zieht jmließlich eine förmlime
Bilanz der für und gegen die neue Arbeitszeit fpremenden Zahlen. wobei er
die 0.4 Prozent Mehraufwand an Löhnen und die 0.5 Prozent Einbuße der

Stückarbeiter in das Soll. die 0.4 Prozent Erfparnifje an den Betriebskojten
und die 2 Prozent durm größere Pünktlimkeit der Arbeiter eingebramte Ar

beitszeit i
n das Haben ftellt. Man fieht. daß durch die neue Einrichtung einjt

weilen nur die Stückarbeiter benachteiligt worden find. Dagegen if
t das Ein

kommen der in Zeitlohn ftehenden Arbeiter unverändert geblieben. ihre Arbeits

energie aber zugleim jo gefteigert worden. daß fi
e die Minderleiftung der

Stückarbeiter fogar mehr als ausgeglimen haben. Denn die gefamte im Ver

fumsjahr produzirte Arbeitsmenge if
t

fogar größer gewefen als in frühern

Jahren. Endlich jpringt aum der Vorteil der Unternehmer in die Augen. da

es ihnen gelungen ift. ohne Erhöhung der Gejamtproduktionskoften. ja fogar
mit einer leimten Erfparnis an den Stücklöhnen. die Jahresproduktion der

Menge nam zu fteigern und den Umfaß troß gedrückter Verkaufspreife wenigftens

auf der alten Höhe zu erhalten.
William Mather erklärt jim denn aum von dem Ergebnis des Verfums

für fo befriedigt. daß er die Amtundvierzigftundenwoche auch nach Ablauf des

Jahres als dauernde Einrichtung beibehalten und - auf Empfehlung des Ge
werkvereins - nur die Mittagspauje von 12 bis 1 Uhr auf 121/, bis 1*/2 Uhr
verlegt hat. Seiner Anregung if

t es übrigens zu verdanken. daß inzwifmen

auch die Staatsbehörden die Achtundvierzigftundenwome in den Arfenalen zu

Woolwim und auf den großen Regierungswerften eingeführt und damit. wie

bekannt. ebenfalls die günjtigften Erfahrungen gemamt haben.

In den Schlußworten feines Berimts weift William Mather die Ein



Der Achtfinndentag in der wirklichkeit 197

mifchung der Gefehgebung in die Frage der Verkürzung der Arbeitszeit. außer
wo es fich um befonders gefährlihe und ungefunde Befchäftigungen handelt.

ausdrücklich zurück. erwartet vielmehr alles von dem gegenfeitigen Zufammen
wirken der Unternehmer und der Gewerkvereine. Er bewundert die vortreff
liche Organifation der Vereine und fetzt auf ihre Vorfiht und Klugheit volles
Vertrauen. Ein Beweis davon fe

i

die Ruhe und Geduld. mit der der Ge

werkverein der Mafchinenbauer das Verfuhsjahr abgewartet und während diefer
Zeit keine Beunruhigung andrer Unternehmer zugelaffen habe. Aus feiner ge

fchäftlihen Erfahrung heraus erklärt er die beiden erften Arbeitsftunden vor

dem Frühftück für wertlos fowohl für den Unternehmer als für den Arbeiter.

Sie taugen niht nur nihts als Zeit betrachtet. fondern rauben dem Arbeiter
auh noch die Frifhe und Energie. die fonft die ganze Arbeitszeit vorhalten und

ihn befähigen würde. in kürzerer Zeit die gleiche. ja felbft eine höhere Arbeits

menge zu leiften. Er und feine Partner haben deshalb den Eindruck erhalten.
als ob fie jeßt erft im Einklang mit dem Naturgeer der Arbeit. früher da

gegen. als fi
e die Arbeit zu einer Stunde beginnen ließen. wo die Natur felbft

die Vorbereitungen für eine ftraffe Übung der körperlichen und geiftigen Fähig
keiten des Arbeiters noch niht beendet hatte. gegen diefes Geer gehandelt

hätten. Auch die Möglihkeit. das Frühftück vor Beginn der Arbeit im Kreife
der Familie einzunehmen. bedeutet ein fröhliches ..Glückauf“ bei dem Gange

zur Arbeit und giebt dem Arbeiter zugleih eine beffere Stimmung mit auf den

Weg. Ebenfo aber wie der zu frühe Beginn der Arbeit. find auch die Über

fiunden nur ein eingebildeter Vorteil. Sie find nicht einmal für den Unter

nehmer den Preis wert. den er dafür bezahlt. Die von den Gewerkvereinen

befürwortete Einrichtung der Doppelfchichten mit Hilfe befonders angenommner

Arbeiter hat zwar diefe Nachteile nicht. if
t aber in Zeiten gefchäftlichen Auf

fchwungs. wenn kein Angebot überfchüffiger Arbeitskräfte vorhanden ift. über

haupt nicht durchzuführen. Immerhin if
t es in Zeiten wirtfchaftlichen Nieder

gangs ein Mittel. eine Anzahl feiernder Hände zu befchäftigen. wenn bei dem

einzelnen Unternehmer genügende und dringliche Beftellungen vorliegen. Mother
fchließt: ..Unfer Iahresverfuh hat uns überzeugt. daß wir in der Wahl der

Arbeitszeit. bei der nur eine Unterbrehung durch eine einzige Mahlzeit nötig

if
t. die glücklihe Mitte gefunden haben. und dies führt von felbft zum Acht

ftundentag oder zur Ahtundvierzigftundenwohe.“

Aus englifhen Unternehmerkreifen hören wir. daß man dort den Mather
fhen Verfuh mit großer Aufmerkfamkeit verfolgt hat und bereitwillig zugiebt.
daß er vollftändig gelungen fei. Nur fürchtet man. daß diefer Erfolg einer
einmaligen außerordentlichen Kraftanftrengung der beteiligten Arbeiter zu ver

danken fei. die jeden Nerv angeftrengt hätten. um den unter unmittelbarer

Mitwirkung ihres Gewerkvereins und vor den Augen der ganzen Welt unter

nommnen Verfuh nicht zu Schanden werden zu laffen. Auf die Dauer und
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wenn die Achtundvierzigftundenwohe allgemein angenommen werden follte.
würde der Arbeiter fhließlih auf die Stunde niht mehr leiften. als jeßt bei

fehzig Stunden die Woche. Mather hatte diefen Einwand vorausgefehen. Er

beruft fih aber auf die Beobahtungen feiner Firma und der Vorarbeiter.
nah denen ein folher apart niht wahrgenommen worden fei. auh fe

i

ein

Jahr wohl ein zu langer Zeitraum. um eine derartige Verfhwörung durch
zuführen. Uns felbft if

t bei einem Befuh der Salforder Eifenwerke keine un

gewohnte Haft der Arbeit aufgefallen. Daß jeder Arbeiter jeden Augenblick

ganz bei der Sahe war. if
t ein Eindruck. den man bei dem Befuh englifher

Fabriken allgemein empfängt. Unfer Führer. ein junger Angeftellter der Firma,

verfiherte uns mit leuchtenden Augen. wie zufrieden alle mit der neuen Ar

beitszeit feien.

Das vortrefflihe Verhältnis. in dem William Mather zu den Gewerk
vereinen fteht, fheint allerdings auh in England eher die Ausnahme als die

Regel zu bilden. Dabei darf man niht vergeffen. daß gerade die Organifation
der Mafchinenbauer von jeher die Auslefe der englifhen Arbeiterfhaft in fich
vereinigt. Anderwärts in England. wo man den Arbeiterorganifationen weniger

freundlih und mißtrauifher gegenüberfteht. if
t

auf gegenfeitiges Zufammen
wirken kaum zu rehnen. Und doch* if

t

ohne Mitwirkung der organifirten Ar

beiterfhaft ein dauernder Erfolg kaum zu erreihen. Auh Mather war es

nicht gelungen. mit feinen eignen Arbeitern. obwohl er in hohem Grade ihr
Vertrauen genießt, eine unmittelbare Verftändigung zu finden. Erft das Ein

greifen des Gewerkvereins brachte die Angelegenheit in Fluß. Freilich ver

folgen die Gewerkvereine mit dem Ahtftundentag grundfählih nur das Ziel.

durh Befhränkung der Arbeitszeit die Arbeitsgelegenheit zu vermehren und
damit ihren feiernden Genoffen Befhäftigung zu verfhaffen. Die Wiffenfhaft
war fhon vorher darüber einig. daß diefer Erfolg mit dem Achtftundentag
entweder gar niht oder nur fehr unvollkommen zu erreihen fei. und der

Matherfhe Verfuh hat ihr darin Reht gegeben. Zwar haben die eingelegten
Doppelfhihten vorübergehend zur Befhäftigung von Nebenarbeitern geführt.
Da fi

e aber nur beftimmt gewefen find. einer plöhlihen dringenden Nachfrage

zu genügen. fo haben fi
e mit der Verkürzung der Arbeitszeit an fih nihts zu

thun. Ein minder einfihtiger Unternehmer würde. mit oder ohne den Aht
ftundentag. dem vermehrten Arbeitsbedarf auh durh Überftunden haben b

e

gegnen können. Immerhin hat fih der Gewerkverein auh dem Zwecke nicht
verfhloffen. den Mother als feinen ausfhließlihen bezeihnet: den Arbeitern

um den Preis einer Steigerung der Arbeitsenergie die der Erholung, der

Fortbildung und dem Familienleben gewidmeten Ruhepaufen zwifhen der Ar
beit zu verlängern.

Das Hauptbedenken der englifhen Unternehmer. dem Beifpiel William

Mathers zu folgen. if
t die Beforgnis. daß England bei einer allgemeinen. aber
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auf England befchränkten Ausdehnung des Achtftundentags Gefahr laufen
möchte. feine wirtfchaftliche Überlegenheit über die andern Nationen einzubüßen.

Diefes Bedenken if
t

zwar jederzeit in jedem Lande erhoben worden. fo oft es

fich um foziale Fortfchritte. insbefondre um die Verminderung der Arbeitszeit
und Erhöhung der Löhne gehandelt hat. und jedesmal noch hat es fich. nament

lich auch in England. als unbegründet erwiefen. Eben jeht. wo es fich darum

handelt. in Deutfchland endlich mit Ausführung des Gefehes über die Sonn

tagsruhe Ernft zu machen. kann man bei uns wieder diefelben Kaffandrarufe von
allen Seiten erfchallen hören. Gewiß if

t

zuzugeben. daß für jede Induftrie

durch die Verhältniffe felbft eine Grenze gegeben ift. unter die in der Ver

kürzung der Arbeitszeit ohne Schaden für Unternehmer und Arbeiter nicht

herabgegangen werden darf. und erft ein gleichzeitiges internationales Vor

gehen würde die einfichtigen und wohlmeinenden Unternehmer in den Stand

fehen. mit der fichern Ausficht auf Gelingen an fo große Reformen heran

zutreten. Dies aber vorausgefeßt. hören wir auch von englifchen Unternehmern.
daß fi

e eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit als einen Gewinn für die

Humanität begrüßen wiirden. Der Natur der Sache nach if
t

freilich von der

Gefeßgebung wenig oder nichts zu erwarten. wenn fi
e

fich wirklich die Re

gelung der Arbeitszeit an Werktagen zu Gunften der erwachfenen männlichen
Arbeiter jemals zum Ziele feßen wollte. Aus demfelben Grunde würden auch
internationale Verabredungen der Regierungen nur von akademifchem Intereffe

fein. Vielleicht hat die Weisheit der Vorfehung einen Teil von jener Kraft.
die ftets das Böfe will und ftets das Gute fchafft. dazu beftimmt. in diefer
Beziehung der mangelnden Einficht oder dem mangelnden Willen mancher Unter

nehmer in dem ganzen Umkreis der Kulturnationen nachzuhelfen. Hätte die

..internationale völkerbefreiende Sozialdemokratie“ darin Erfolge aufzuweifen.

fo wären fie ihr weder vom Standpunkte einer vernünftigen Volkswirtfchaft.

noch von dem der Menfchenfreundlichkeit zu mißgönnen.

GRÜNEN

Unentgeltliche Rechtsbelehrung
von Karl Lothar wenz

or einiger Zeit ging durch die Tagesblätter eine Nachricht. wo

nach eine Petition der füddeutfchen antifemitifchen Reformpartei

an einen mittelftaatlichen Landtag Unentgeltlichkeit der Rechts

__ Woche verlangte. Man hat feitdem nichts wieder darüber ge

lefen oder gehört. Die Petition if
t

wohl. wie fo viele. unbefehen und ungeprüft
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unter den Tifch gefallen. Und doch if
t der Gedanke. den fi
e anregt. von der

größten fozialen Bedeutung. wie fo vieles andre. was die (antifemitifche) Re

formpartei vorgefchlagen hat und anftrebt. Denn das Verlangen nach Unent

geltlichkeit der Rechtsbelehrung bildet von dem Verlangen nach unentgeltlicher

Rechtspflege. wie fi
e die Sozialdemokraten haben wollen. in dem Rahmen

unfrer heutigen Rechtsordnung den erreichbaren und durchführbaren Teil.
Die unentgeltliche Rechtsbelehrung hat weder. wie die unentgeltliche Rechts

pflege. das Bedenken gegen fich. daß dadurch dem mutwilligen und ausfichts

lofen Prozeffiren. der Prozeßfucht. die nun einmal ein rechtfchaffnes Stück in

dem Charakter unfers Volkes. namentlich der zähen Landbevölkerung. bildet.

Thür und Thor wieder geöffnet werde. noch laffen fich ihr finanzpolitifche
Gründe entgegenfeßen.

Werfen wir einen Blick auf die heutigen Zuftände. fo lehrt fchon ein

kurzes Nachdenken. daß diefe nicht nur verwirrt und unficher. fondern geradezu

unhaltbar find. Und doch wird man zugeben müffen. daß gerade die Rechts
belehrung in dem Kämpfe der entgegengefetzten Intereffen am tieffteu in deren

weitere Entwicklung eingreift. Es kommt fehr darauf an. ob der über fein Recht
im Unklaren befindliche Laie von vornherein den richtigen Rat bekommt. den rich
tigen Weg gezeigt erhält. Hunderte und Taufende von Prozeffen. die durch alle

Inftanzen gehen. könnten vermieden werden. wenn den Streitenden von vorn

herein mit möglichft überzeugender Genauigkeit die Rechtslage klar gemacht
würde. Nicht als ob damit jeder Rechtsftreit aus der Welt zu fchaffen wäre;

giebt es doch Fragen. die der erprobtefte Iurift nach reiflichftem Studium nicht
zu voller Klarheit zu bringen vermag. Fragen. bei denen die Meinungen auch der

oberften Inftanzen beftändig fchwanken. je nachdem die eine oder die andre Er

wägung die Oberhand gewinnt; das weiß jeder Kundige. Aber der Kundige

kann fich auch nicht verhehlen. daß die Zahl der Prozeffe überwiegt. bei denen
es eigentlich gar nichts zu ftreiten gab. ganz abgefehen von den reinen For
derungsklagen. die von dem Schuldner meift nur dann aufgenommen werden,

wenn ihm augenblickliche Verlegenheit die Zahlung unmöglich macht.

Woher rührt nun diefes ausfichtslofe Prozeffiren? Die Antwort liegt

nahe. Es rührt daher. daß es an der richtigen Rechtsbelehrung fehlt. Wer
erteilt denn heute die erfte Rechtsbelehrung? Namentlich (und zwar für teures

Geld) die Afterjuriften. die .,Gefchäftsleute.“ ..Gefchäftsagenten.“ ..Rechts

agenten.“ ..Rechtskonfulenten“ und wie alle die fchöneu Titel heißen. die den

rechtsunkundigen Laien zu ködern beftimmt find. Ich will diefem Stande nicht
jede Berechtigung abfprechen. Er thut vielfach feine Dienfte. wo es fich um
die Unterbringung von Geldern u. dergl. handelt. Aber die gefellfchaftlichen

Kreife. aus denen er hervorgeht. find fehr verfchiedenartig; vielfach find es

verkrachte Exiftenzen. die den Beruf des .,Rechtskonfulenten“ ergriffen haben
und dabei vom Recht keinen blauen Dunft haben. Diefer ganzen Klaffe
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von Beratern if
t mit verfhwindenden Ausnahmen der Rehtfuhende nur die

melkende Kuh.
Vernünftiger handelt jedenfalls der. der den Rat eines Rehtsgelehrten.

alfo vor allem eines Rehtsanwalts. einholt. Aber auh hier fheint doh bei
der Raterteilung zu fehr das gefhäftlihe Intereffe. die Rückficht auf die Kon

kurrenz mitzufpielen. als daß die Belehrung. die fih das Publikum holen will.
völlig objektiv fein könnte. Der Rehtsanwalt. den ein Klient befuht. fagt fih
(und in den meiften Fällen mit Recht): wenn ih niht auf die Ideen des
Rechtfuhenden eingehe. fo thuts ein andrer. Die Ideen des Klienten aber

find in den meiften Fällen gänzlich fubjektiver Natur. Und fo bewegt fih
auh der Rat. den der Rehtsanwalt erteilt. meift in gleiher Rihtung. Welhe
Rolle hier Konkurrenzriickfichten fpielen. ergiebt fih fhon aus der verfhieden
artigen Berehnung der Konfultationsgebühren. Obwohl unfre Gebührenord
nung die Konfultationsgebühr auf drei Zehntel der Prozeßgebühr feftfeßt. fo

werden doh jeßt von vielen Rehtsanwälten für Konfultationen keine Gebühren
berehnet. Daraus erwähft aber ein andrer Nachteil. Die ratfuhenden Laien

werden verführt. von einem zum andern zu gehen. und bleiben am Ende bei

dem hängen. deffen Rat ihnen am günftigften dünkt. Ob unter folhen Um

ftänden die „Rehtsbelehrung“ überhaupt noch ihren Namen verdient. if
t

fehr fraglih. Wo aber Konfultationsgebühren verlangt werden. gefhieht
das meift ganz willkürlich. Der eine Anwalt verlangt zwei bis drei Mark.
der andre berehnet den gefehlihen Beftimmungen entfprehend drei Zehntel
der Prozeßgebühr. Man fieht. auh diefe Rehtsbelehrung if

t weit entfernt
vom Ideal.

Endlih wird gegenwärtig noh auf einem dritten Wege juriftifher Rat
erteilt. nämlich bei den Gerihten. Diefe Art der Rehtsbelehrung if

t

ihrer
Benutzung und ihrem Werte nach außerordentlih verfhieden. je nachdem die

betreffenden Beamten befhaffen find. In der Regel verhalten fih die Rihter
möglihft ablehnend. und meiner Anfiht nah mit vollem Recht. Denn die

Aufgabe des Rihters if
t es. unparteiifh. nah beftem Wiffen und Gewiffen

zu entfheiden. Ift aber der Richter zugänglih. fo liegt die Gefahr nahe. daß
das Urteil. infolge perfönliher Neigungen und Eindrücke. denen fih doh auch
der Rihter niht verfhließen kann. mehr oder weniger getrübt werde. So
kann es kommen. daß durhaus berehtigte Anfprühe niht durhdringen und

umgekehrt unberehtigte geneigtes Gehör finden. Mir find Fälle bekannt. wo
ein Rihter. weil ihn der Schuldner aufgefucht und ihm mit Bitten und Thränen
zugefeßt hatte. eine durhaus berechtigte Klage ohne Beweiserhebung abwies.

Allerdings wurde das Urteil dann in der Berufungsinftanz verbeffert; aber

die Fälle zeigen doch. daß fhon mit Rückfiht auf die nötige Unbefangenheit

in der Ratserteilung duch den Rihter eine niht zu unterfhähende Ge

fahr liegt. Durh eine ausgedehnte Raterteilung würde überdies die Gefhäfts
Grenzboten 111 1894 26
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laft des Richters außerordentlich vermehrt. er würde von feiner eigentlichen

Thätigkeit abgezogen werden.

Aber auch andre Gerichtsbeamte werden vielfach um Rat und Belehrung

angegangen. fo im Gebiete des franzöfifchen Rechts namentlich die Staats

anwälte. was mit der frühern Stellung diefer Beamten im franzöfifchen Zivil
prozeß zufammenhängt. Sehr bedenklich find wohl in den meiften Fällen die

Auskunftserteilungen von Sekretären und ähnlichen Beamten. Von den Rechts
belehrungen durch Gerichtsvollzieher dürfte das gleiche gelten, wie von denen

durch Gefchäftsagenten; und doch bildet bei vielen Gerichtsvollziehern die An

fertigung von Klagefchriften einen einträglichen Nebenerwerb.

So liegen die Zuftände. Einen Vers kann fich jeder felbft drauf machen.
Jn den meiften Fällen if

t der Belehrungfuchende in einen Prozeß verwickelt.

ehe er fichs verfieht. Daher if
t der Gedanke einer unentgeltlichen gewiffenhaften

und intereffelofen Rechtsbelehrung durch Sachverftändige der ernfthafteften Er

wägung wert. Seine Durchführung fcheint mir auch mit keinen großen Schwie
rigkeiten verknüpft zu fein.

Als Stellen. bei denen die unentgeltliche Rechtsbelehrung an das Publikum
zu erfolgen hätte. können nur die heutigen Amtsgerichte in Betracht kommen.

Ortlich meift auf ein kleineres Gebiet befchränkt. bieten fi
e den Ratfuchenden

die bequemfte und nächftliegende Gelegenheit und find wegen des befchränktern
Gebietes imftande. mit geringem Aufwand von Zeit und Geld der Aufgabe

gerecht zu werden.

Bei Entfcheidung der Frage. wer nun den Rat erteilen foll. kann die

Perfon des Richters aus den bereits entwickelten Gründen nicht in Betracht
kommen. Es verträgt fich nun einmal nicht mit dem Amte des Richters, zu
gleich die Parteien zu beraten. Am geeignetften dazu find nach dem gegen

wärtigen Stande unfrer Gefetzgebung zweifellos die Rechtsanwälte. Es läßt
fich kein Grund finden. fi

e

nicht mit der Erteilung unentgeltlicher Rechtsbeleh
rung zu betrauen. Denn das wichtigfte Bedenken. die Stellung könnte als

Mittel zu perfönlichen Zwecken mißbraucht werden. fällt weg. wenn man die

Einrichtung fo trifft. wie ic
h

fi
e mir denke.

In jedem Landgerichtsbezirk if
t eine Anzahl von Rechtsanwälten am Sitz

des Landgerichts fowohl als auch bei verfchiednen Amtsgerichten thätig. Für
jedes Amtsgericht diirfte wohl nun in der Regel ein Amtstag in der Woche

genügen. Sämtliche im Landgerichtsbezirk thätigen Anwälte wären mit Wahr

nehmung diefes Amtstages zu betrauen. Je nach der Zahl der Rechtsanwälte
würde jedem fiir einen beftimmten Zeitraum - ein halbes oder ein ganzes
Jahr - ein Amtsgericht zu diefem Zweck zuzuweifen fein. Ein zeitweiliger
Wechfel in den einzelnen Bezirken dürfte fich aus verfchiednen Gründen em

pfehlen. Erftens würde damit jedem Rechtsanwalt
-
auch dem jüngern -

Gelegenheit gegeben. mit der gefamten Bevölkerung bekannt zu werden. Die
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heute fo fcharfe, oft bis an die Grenze des Zuläffigen gehende Konkurrenz
würde bedeutend an Schärfe verlieren. Sodann würde durch den Wechfel auch
die Einfeitigkeit vermieden werden. Die Dauer der Thätigkeit jedes einzelnen
hätte fich ganz nach den örtlichen Verhältniffen und nach der Zahl der vor

handnen Rechtsanwälte zu richten, ebenfo auch, wo ein Amtstag in der Woche

nicht ausreichte, die Zahl der Amtstage.
Es ift klar, daß die Rechtsanwälte für diefe Thätigkeit durch den Staat

zu entfchädigen wären. Denn die Amtstage fallen für die Büreauthätigkeit
aus. Für den Staat würde fogar in diefer Bezahlung ein* Vorteil liegen,
denn der ganze Stand würde damit durch ein enges Band an das Intereffe
des Staats geknüpft werden. Der Rechtsanwalt würde in gewiffem Sinne

Beamter des Staats werden. Die Unbequemlichkeiten und der Zeitverluft, dem

heute die Richter vielfach ausgefeßt find, würde durch eine folche Einrichtung

wegfallen. Die Neuerung würde dem rechtfuchenden Publikum wie dem Staate

gleichmäßig Nuhen bringen und ficher von allen Seiten mit Beifall begrüßt
werden.

Iä; will nur darauf hinweifen, wie fich z. B. in den Vereingten Staaten
von Amerika die Rechtsanwaltspraxis ausgebildet hat. Dort befteht die Thätig
keit der Rechtsanwälte nicht in der Führung von Prozeffen, fondern in der

Beratung der Parteien; kein wichtigeres Rechtsgefchüft kommt ohne Mitwirkung
von Rechtsanwälten zuftande. Das Büreau Elevelands, des jetzigen Präfidenten,

war ftets eines der gefuchteften, Und doch hatte diefer Mann in einem Jahre
nicht mehr als vier Prozeffe zu führen! Seine ganze übrige Thätigkeit beftand
darin, Rechtsftreitigkeiten vorzubeugen.

Ähnlich würden fich die Dinge auch bei uns entwickeln, wenn unentgelt

liche Rechtsbelehrung durch fachkundige Rechtsanwälte bei den Gerichten ein

geführt würde.

Die Ofarrwahl

1
x4;

>77 Paftor Karl Wilhelm Gottfried Bode, Senior rer. min., war,“*geftorben. Nach einer kurzen Zeit der Befferung, die feinen

?cx-..W Lo
?

zahlreichen Freunden und Verehrern in der Stadt neue Hoff

' :d
k * nung auf Erhaltung des teuern Mannes gegeben hatte, war fein

QUICK-[-1 Zuftand hoffnungslos geworden; ein anfcheinend fchmerzlofer
Tod hatte ihn hinweggenommen. Nun rüftete man fich zu einer würdigen

Beftattung. Die Zeitungen brachten den längft für ihn, wie für jeden Mit
bürger von einigem Anfehen bereitgehaltnen Lebenslauf und befchäftigten fich
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mit den Verdienften des Verftorbnen. Sie hatten im allgemeinen Remt. wenn

fi
e ihn einen Berater der Gemeinde. einen echten Seelforger der Geängfteten.

einen Vater der Armen nannten. Wie fehr ihr Urteil begründet war. wußten
aber eigentlim nur die bedrängten Witwen. die auf abjmüfjiger Bahn auf

gehaltnen Iünglinge und Männer. die verlaffenen Ehefrauen und die limt
jcheuen Bewohner der jmmußigen Hinterhöje. in deren elende Kammern man

auf lebensgefährlimen Stiegen nur tajtend hinaufgelangt. Diefe alle lajen die

tönenden Nachrufe nimt und hatten dom viel mehr verloren als die Männer

und Frauen. die behaglim beim Frühjtück die Zeitung lajen und für einen

flümtigen Augenblick eine wehleidige Miene aufjetzend einander den Tod des

guten alten Bode mitteilten. Wir waren das erfte Paar hier. das er traute -
Weißt du nom. wie unfer guter. kleiner Otto ftarb? es regnete gerade fo jtark.

als er an feinem Grabe fpraeh - Unfern Wilhelm hat er getauft; er wollte
dann nimt zum Effen kommen. weil er nom in Trauer um feine erfte Frau
war. Wir waren noch fo vergnügt den Tag »- fo lautete die Unterhaltung

in den Häufern hin und her. und dann knüpfte jim meiftens die Frage daran:

Wer nun wohl fein Namfolger werden wird? Diefe Frage befmäftigte die

Amtsbrüder in Stadt und Land. die Kandidaten des geiftlimen Amts. wenn

aum nur mittelbar. die Bürger in und außerhalb der Gemeinde. fernwohnende

Bräute. ehrgeizige Smwiegermütter. aum manche Sonntagsjchullehrerin und

die alten Mütterchen in den Beginenhäufern und Stiften. Sie wurde auch
laut bei dem fchier endlofen Leimenzuge. fi

e wurde viel erörtert in den Reihen
der ehrbar in Ehorrock oder jmwarzem Anzuge dahinjmreitenden Männer. Ein
Amtsbruder des Verftorbnen hielt eine fmöne Rede am offnen Grabe. namdem
ein andrer im Haufe ebenfo ergreifend gefpromen hatte. nom ergreifender viel

leimt. weil die hinfällige. zarte Geftalt der hinterbliebnen Witwe neben ihren
beiden Söhnen jimtbar gewefen war. Der Sarg wurde verjenkt. und die

Smaufeln in Thätigkeit gefeht. Eintönig jmallten die Bibeljprüme über den

Kirchhof. mit denen die Amtsbrüder die üblimen drei Würfe begleiteten. Die

Menge verlief jim. Die Reden müjjen gedruckt werden. es wird fi
e

manmer

lefen wollen. hieß es. obwohl jeder weiß. daß folche Hefte fpäter unter einem

Bündel ähnlimer Smriftmen verftauben in einer Ecke des Bücherfmranks. die

man beim Aufräumen fo gern unbeamtet läßt. Wieviel mag die Stelle bringen?

hieß es in den Gefprächen der nun eiliger heimkehrenden Männer. Es wurden
Beremnungen angeftellt. und es fand jim. daß. alles in allem geremnet. die

Stelle nimt übel war. Es wird fchwer halten. einen Namfolger zu finden -
Keiner if

t

unerfeßlim
- Es ift eine Wahlftelle - Die Hauptfame ift. daß

wir einen Hiefigen bekommen - Der Prophet gilt nimts im Vaterlande -
Die Bürger nehmen am liebften einen. dem anderwärts die Bejtätignng ver

fagt if
t - jo hieß es auf dem Rückwege vom Kirchhoje.

Die Zeit ging hin. und der Pajtor Bode wurde allmählim vergeffen wie
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alles. Am Iahresfhluß ftand fein Name in der üblihen Totenfchau; in den
wohlthätigen Vereinen. zu deren Vorftand er gehört hatte. gedachte man noch
einmal des Verblihnen. dann wurden neue Männer gewählt. Auh an die

Wiederbefehung der Pfarrftelle mußte nun gedaht werden. da fich die Gnaden

zeit ihrem Ende nahte. Die Stelle wurde ausgefchrieben. und die Bewerber

wurden aufgefordert. fich mit Gefuchen an den Kirchenprovifor zu wenden.

Der Kirchenvorftand mußte durch Gemeindewahl verdoppelt werden. die Wahl

liften wurden den Berechtigten zur Einfiht ausgelegt. Leute. die niemals in
die Kirche gingen. befannen fih nun. auf ihre Rechte. Es wurde mit einem
male Bürgerpflicht. in die zuleßt bei der Konfirmation des jüngften Kindes

oder bei einer Hochzeit betretne Kirche zu gehen. gleihfam außer der Zeit. an

einem gewöhnlichen Sonn- oder Fefttage. Es fanden Vorbefprechungen und

fchließlich die Wahlen ftatt. Durh ihre Reden in Bürger- oder Bezirksvereins
filzungen' bekannt gewordne Männer wurden gewählt. auh wohl einige. die

fich wirklich zur Kirche hielten. Es durfte - darüber war man einig - nur
ein Mann auserkoren werden. der die Aufgaben der Gegenwart zeitgemäß auf
faßte und die Gemeinde mit verknöchertem Dogmenkram zu verfchonen willens

war. Am abendlihen Biertifche. wo die fchwierigften Gegenftände erörtert

wurden. wurde foviel feftgeftellt. daß gläubiges Ehriftentum ein überwundner

Standpunkt und der Bewerber. der am fchnellften mit allen Überlieferungen

fertig geworden fei. der befte fei. Viele kihelte es. eines Mannes Herz und

Nieren prüfen zu können. deffen Bildungsgang dem der meiften Wähler weit

überlegen war. und vielleicht von zwanzig Bewerbern einen in eine erwünfhte
Lebensftellung zu bringen. Kaufleute. gutfituirte Handwerker. Volksfchullehrer
und Rentner' bildeten die Mehrzahl der Wähler. die. felbft über kirchliche oder

gar religiöfe Bedürfniffe durch feichtes Gefchwäß. irdifches Wohlbehagen und

beftaunte Halbbildung längft hinausgehoben. für die Menge der wirklichen

Kirchenbefucher und die Hilfs- und Troftbedürftigen einen Mann nah ihrem
Herzen auszufuhen fih nun mit der ganzen Aufklärung und Menfchen
kenntnis anfchickten. die den unbeirrbaren Bürger ziert.
Die Lifte der Bewerber - es hatten fih. wie in Anbetraht der guten

Stelle nicht zu verwundern war. fchließlich neunzehn gemeldet - mußte von
vornherein bedeutend gekürzt werden. Nicht ohne Bedenken. Denn die Zahl
der Briefe. die außer den eigentlichen Bewerbungsfchreiben in Pfarrwahlfahen.

zum Teil aus den entlegenften Gegenden des Vaterlandes. bei Angehörigen
des verftärkten Kirchenvorftands ankamen. war niht unbeträchtlich. Man er

kundigte fich wohl, indem man fich auf diefe oder jene Beziehung berief. in

ganz befonderm Vertrauen gerade bei diefem Herren nach gewiffen Verhält

niffen. man hätte gern gewußt. ob der entfhieden freifinnige Standpunkt auch
bei den übrigen *Herren des Kirhenvorftands ebenfo feftftehe wie bei dem

Adreffaten. der dem Brieffchreiber als „zielbewußter“ erkämpfer einer ge



206 Die pfarrwahl

läuterten Überzeugung bekannt fei. Es wurden Befuhe in Ausfiht geftellt
und zum Teil auh. in allem Vertrauen natürlih, gemaht. Die Wähler fingen

an. in fih Gaben. Einfiht und Urteilskraft zu entdecken. von denen fie vorher
noh niht in dem Maße überzeugt gewefen waren. Aber froh der fhönen
Briefe. des ledigen Standes. der Vorliebe gerade für die Stadt. deren Bürger

foviel Gemeinfinn bethätigten. mußte die Mehrzahl der Bewerber ausgemuftert

werden. und man vereinigte fih auf fehs. die zu einer engern Wahl zugelaffen
werden follten. Es war ja doh fhließlih nur eine Stelle zu vergeben;

vielleiht wurde in Zukunft noh die eine oder andre frei. man konnte dann

fehen. was fih machen ließe.
Bei neunzehn Nennungen alfo fehs Reiter am Sattelplaß! Eigentlihe

Wetten wurden wohl fhwerlih abgefhloffen. aber deshalb wurden niht weniger

eingehend die Ausfihten der einzelnen Kandidaten befprohen, geprüft, abge

fhäht und erwogen. Es verftand fih von felbft. daß fih bald Gruppen bil
deten. die den oder jenen für ihren Mann erklärten, und je näher die Zeit
der Wahl heranrückte. defto leidenfhaftliher wurde der Kampf; er wurde

weniger um eine Perfon oder Rihtung. als um den Einfluß fhlehthin ge

führt. Denn innerlih beteiligt waren von den Wählern nur herzlih wenige.
Aber umworben zu fein. für eine kurze Spanne Zeit im Mittelpunkte eines

Intereffes zu ftehen. das erhöhte die Bedeutung der eignen Perfönlihkeit und

verurfahte eine angenehme Aufregung. die außerdem nihts koftete.
Da war zunähft die Gruppe. die um jeden Preis den jungen Paftor

Wefhe für die Gemeinde gewinnen wollte. Er war zwar kein Stadtkind. aber er'

hatte eine Art, die ihn dem mittlern Bürgerftande empfahl. Er verfhmähte
es durhaus. geiftlihe Salbung anzubringen; fi

e

hätte ihn auh niht gekleidet.
Seine Geftalt hatte. obgleih er kaum zu kanonifhen Jahren gekommen war,

fchon eine vertrauenerweckende Behäbigkeit. und im Gefprähe mit den Bürgern

war er von einer Jovialität. die den Unterfhied des Berufs und der Be

fhäftigung fo ganz vergeffen ließ. daß ihn jeder gern haben mußte. Er konnte
von Schweinefhlahten und Bierbrauen mit einer Sahkenntnis reden. die in

Erftaunen fehte. Gelehrtes Gepäck drückte ihn niht fonderlih. und es war

angenehm. daß feine Gegenwart durchaus die Unterhaltung niht ftörte. auch
wo diefe derb und wuhtig wurde. Er verfprah ein guter Gefellfhafter bei

Hohzeiten und Kindtaufen zu werden. Er fühlte den Volksfchullehrern das
Unbefriedigende ihrer äußern Lage nah und konnte mit den Gewerbtreibenden

die fhlehten Zeiten und die Mißftände der Verwaltung und des Gefhäfts

aufrichtig beklagen. Seine Befuhe brahten ihn mit den meiften der Wähler

in gute Fühlang. und wenn er hie und da. auh wohl bei dem einen oder

andern der zukünftigen Amtsbrüder. eine kühlere Aufnahme fand. fo konnte er

fih die günftig geftimmten befriedigt an den Fingern herzählen. von denen

ihn nur der an der linken Hand ftörte. den der Verlobungsring auszuzeichnen
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pflegt. Denn darüber war nicht hinwegzukommen: verlobt war er. In irgend
einer Univerfitätsftadt faß eine Braut. die beinahe täglich über die fteigenden

oder fallenden Ausfichten ..auf dem Laufenden“ erhalten werden wollte. Es
war das eine Beziehung. die. in unerfahrenen Jahren geknüpft. jeht nicht
förderlich war. Denn fo fehr darauf gehalten werden muß. daß der evangelifche

Geiftliche im Stande der heiligen Ehe lebt. fo if
t

doch zu wünfchen. daß er

diefes Band in der Gemeinde knüpfe. Eine Frau if
t in Wahlzeiten nicht fo

fchlimm wie eine Braut. Mit der Frau muß nun einmal wohl oder übel
gerechnet werden. fi

e if
t eine feftftehende Thatfache; aber eine Braut hätte der

junge Mann doch ebenfo gut in der Gemeinde finden können. Der oder jener
Vater hält die Sache vielleicht noch nicht für fo über allen Zweifel erhaben.
denkt über die Lösbarkeit aller Verlöbniffe nach und zeigt damit. wie gering
er im Grunde über feinen Kandidaten denkt. Aber auch in deffen kühl ab

wägendem Kopfe verblaßt im Drange der Gegenwart die Erinnerung an un

zählige Abendeffen im Haufe der Brauteltern. an manches als Saat auf Hoff
nung vorgeftreckte Goldftück. an die Behäbigkeit der damals wohl überfchähten

Verhältniffe. Jedenfalls find die Ausfichten Wefches nicht fchlecht. obwohl
die Gegner keineswegs verächtlich find.
Da ift vor allen der Paftor Eiche. der fchon in irgend einer kleinen Stadt

des Landes im Amte fteht und fich zu einer Säule des kirchlichen Freifinns
auszuwachfen alle Hoffnung giebt. Eine angenehme Geftalt und fichres Selbft

bewußtfein empfehlen ihn aufs befte. namentlich in den Kreifen der beffern.

d
.

h
. der wohlhabenden Bürgerfchaft. Er ift Mitarbeiter an einem kirchlichen

Wochenblatte und beliebter Feftredner bei öffentlichen Berfammlungen. und die

Amtsbrüder von ähnlicher Art fangen an. ihn zu loben und fich mit ihm zu
befreunden. da er Ausfichten hat und es immerhin gut und nützlich ift. fich
mit ihm rechtzeitig ..geftellt“ zu haben. So'gehört er zu den Jhrigen; es

hat keine Gefahr. daß er abfpringt und etwa Haupt einer Sondergruppe wird.

Er hält es mit den Beamten und Schulmännern. die. weitherzig wie fi
e find.

ein *lofes Verhältnis zur Kirche unterhalten. mit dem gebildeten Bürgertum.

das den Geiftlichen halb verehrt. halb begönnert. Er wird in der größern
Stadt entfchieden keine üble Figur abgeben. Sein Eifer wird nicht beläftigen
und ftören. Er wird gegen die Begehrlichkeit der Maffen in eoutumaoiam

feine warnende Stimme erheben und auch den obern Klaffen ihre Pflichten

vorhalten. in maßvoller Weife natürlich. ohne fi
e

durch übertriebnes Grufelig

machen aus der Kirche hinauszupredigen. Auch er if
t

übrigens in Freundes

kreifen bekannt als launiger Gefellfchafter; keiner kann nach Tifch fo

drollig die alten und älteften Konfiftorialräte kopiren und amüfante Ge

fchichtchen von ihnen erzählen. wie er. Das wird in größern Verhält

niffen noch mehr zur Geltung kommen. Wie gefagt. die „beffern“ Familien
betreiben feine Wahl. aber die Berechnung der leidigen Zahlen macht fi

e be
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denklich. So fchön das Wahlrecht ift und fo richtig gedacht. unangenehm

wird es. wenn man nicht fo ohne weiteres über die Mehrzahl der Stimmen

verfügt.

Auf die kann auch der Paftor Bläfer aus Altenkirchen nicht rechnen. eine
rein dörfliche Erfcheinung. die es fchon an und für fich fchwer begreiflich macht.
wie der Mann auf den Einfall kommt. fich um diefe Stelle zu bewerben. Es

if
t die Sorge um die Schulausbildnng von vier ftämmigen Söhnen. die feine

Abneigung gegen das Stadtleben und gegen die liberale Amtsbrüderfchaft über

windet. Es müffen Zeichen und Wunder gefchehen. wenn die Wähler wirklich

in größerer Zahl auf ihn verfallen follten! Aber zuweilen ereignet fich der

gleichen. Es kommen ja die fonderbarften Dinge vor. Schon mancher ift als

Verlegenheitskandidat aus dem Wahlhute hervorgegangen. an den niemand

ernftlich gedacht hatte. während die am heißeften umftrittenen Männer ent

täufcht in ihre Pfarreien zurückkehren mußten. Vielleicht rechnet auch Paftor

Bläfer mit folchen Möglichkeiten. denn anders läßt fich die verfehlte Abwägung
der Ausfichten felbft bei feiner Weltunkenntnis nicht erklären. Ein ftrenges.
dabei kurzfichtiges Geficht von eckigem Bau. unterfehte Geftalt im Lutherrock
und anmutlofe Bewegungen empfehlen ihn vielleicht dem Wirklichkeitsfinn der

Bauern. aber nicht den gleichgiltigen. kritifchen oder gar fpöttifchen Blicken

des für die Kirche und ihre Diener iiberhaupt nicht fehr eingenommnen

Städters. Ganz fo fchlecht. wie fi
e

vielleicht denken. würden die Wähler
übrigens nicht mit dem Bewerber fahren. Als Sohn eines Dorffchulmeifters
von der alten Art. hat er feinen Beruf von vornherein ohne jede Schwärmerei.
aber mit feftem Willen ergriffen. Auf der Schule lernte er feine Sache. und
von modifchen Anfechtungen nicht beirrt. blieb er immer in gefunder Be

fchränkung auf das Nächftliegende. Seine Kommilitonen auf der Univerfität
könnten wohl auch von diefem' oder jenem Durchbruch fonft zurückgehaltener

Jugendkraft erzählen. aber im allgemeinen hielt er fich ftreng an die vor

gefchriebne Ordnung. machte rite feine Examina. war Hauslehrer und Hilfs
prediger. bekam eine kleine Pfarre und heiratete. Seine Frau if

t eine tüchtige

Wirtin. die dem Eheherrn die fonntäglichen Bäffchen mit Genugthuung um

legt. freilich dem Fluge feiner Gedanken felbft dann nicht zu folgen vermöchte.
wenn er es wünfchte. Aber er wünfcht es nicht. denn er hat keine. die

irgendwie über das in Kollegien gehörte. nach Handbüchern wiederholte. aus

Kirchenzeitungen und Konferenzberichten gelegentlich wiederaufgefrifchte hinaus
gingen. Er hält fich an das Gegebne. Überlieferte. an dem er nie hat zweifeln
wollen. Aber er ift ein ernfter Mann. der ohne Sentimentalität die Bedürf

niffe feiner Gemeinde verfteht und befriedigt. Ein wenig gemütlos mag es

ja wohl in dem Altenkirchner Pfarrhaufe zugehen. Phantafie und geiftreiches

Wefen find ihm fremd. auch Humor und heitere Freudigkeit verfchönen das

Leben darin nicht. und wenn die vier frifchen Jungen nicht wären und die Frau
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bei aller haushälterifhen Sparfamkeit niht fo gut ,.einzumachen“ und zu
kohen verftünde. wäre es wohl manhmal niht zum Aushalten. Aber tühtige.
ahtungswerte Leute find es. Nur der Gedanke. fih um die Stadtpfarre zu
bewerben. hätte ihnen niht kommen follen. denn die paßt niht für den Mann.

deffen einfeitiger und fhwerfälliger Art das Befuhemahen und Shönthun
niht anfteht. und dem die unvermeidlihe Aufregung. der Ärger. die Ent

täufchung beffer erfpart bliebe.

Ein Bewerber ganz andern Shlages ift Paftor Mönhmeher. obwohl er

äußerlih der Rihtung des Paftor Bläfer angehört. Seine Auffaffung des

Chriftentums und feines Amtes if
t

erworben. niht von vornherein gewollt.
Er entftammt einem gläubigen Pfarrhaufe und folgte dem Wunfhe feiner
Eltern und einer langen Familienüberlieferung. als er fih dem geiftlihen Be
rufe widmete. Er hatte manhe niht gerade an den Altar und auf die Kanzel
führende Neigung. die erft zu überwinden war. Der Vater ließ ihm daher

Zeit. fih zu finden. Vor allem das Vorbild des Vaters war es. das ihn
bei dem einmal erwählten Berufe fefthielt. In dem elterlihen Haufe war bei
allem Ernfte der Sonnenfhein vorherrfhend. Es ging niht fo darin zu. wie

wohl in manhen Paftorenhäufern. daß der vertrauliche Umgang mit dem

Heiligften den Sinn dafür abgeftumpft und ein Duunddu mit dem lieben Gott

herbeigeführt hätte. das fo oft fhließlih eine Art Augurenftimmung im Pfarr
haufe zur Folge hat. Die durhaus niht aufdringlihe Würde des Vaters
und feine ernfte Haltung vertrag fih gut mit einem heitern Humor und
einem volkstümlihen Ton. der auh mit feiner Vorliebe für die Alten niht
im Widerfpruhe ftand. Die Mutter war eine vielbegabte Natur; fie fang
mit den Kindern einfahe Weifen. erzählte unübertrefflih Familiengefhihten

und befhäftigte ihre Phantafie auf eine ungefuhte und edle Weife. die den

Menfchen niht mit dem Chriften in Konflikt brahte. Das ungezwungne Land

leben. eine gaftfreie Art. forgenfreie Verhältniffe ließen den Sohn ftets mit

vernünftigem Heimweh des Vaterhaufes gedenken. und fo kehrte er in allen

Ferien am liebften dahin zurück. Diefe fhöne Kinder- und Jugendzeit war

es denn wohl auh wefentlih. die ihn an der Maht des Chriftentums über
die Gemüter niht irre werden und auh an der Form als etwa allzu rück

ftändig niht rütteln ließ. Wohl hatte er feine Kämpfe und Glaubensnöte
bei den Prüfungen und der Ordination. aber was ihm felbft eine Thatfahe
und innere. gleihfam poetifhe Wahrheit war. ließ er fih auf die Dauer niht
wegvernünfteln und deuten. um fo weniger. als er nirgends einen genügenden

Erfaß für das religiöfe Bedürfnis feines und. fo fhloß er. des Volksgemüts

finden konnte. Ein eigentlih theologifhes Shftem hatte er nicht. und keines
von den fih anbietenden befriedigte ihn. weder die fih mit der exakten
Wiffenfhaft halbwegs auseinanderfeßenden und paktirenden. noh die hand
feften fkrupellofen. wie Bläfers und feiner Gefinnungsverwandten. Er war
Grenzboten 111 1894 27
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mehr Gemütstheologe. Poet. Er fand den einmal unabänderlichen Verluft
einer lebendigen Volksüberlieferung. einer eignen Mythologie ausgeglichen durch

die dem germanifchen Geifte eigne Aufnahme und Aneignung des Bibelftoffs.
Er hielt es deshalb für eine arge Frivolität. dem Volke auch das überlieferte
Chriftentum zu nehmen und es fo zum zweitenmale zu berauben. 'ohne die

Hoffnung. es irgendwie entfchädigen zu können. Denn aufgeklärte Einficht
in naturwiffenfchaftliche Vorgänge. Verbreitung der Kenntniffe überhaupt. eine

geläuterte Morallehre mochte er dem großen. eigentlichen Volke nicht zutrauen
und wollte diefe fchönen Dinge fo wie fo als Entfchädigung für die Einbuße

auf anderm Gebiete nicht gelten laffen. Wenn er nun fchon kein eigentlich

pofitiver Theologe war. fo fühlte er fich noch weniger den liberalen Richtungen

verwandt. Thatfächlich fchloß er fich denn auch in allen Bethätigungen prak

tifchen Chriftentums an die fogenannten Strenggläubigen an. weil er hier noch
am beften feine Jdeale von chriftlicher Liebesthätigkeit verwirklicht glaubte.

Ein Greuel waren ihm freilich die altteftamentlichen Verbrämungen und Be

nennungen der von ihm mit geförderten Anftalten. Diefe Siloahs. Bethesdas.
Rehoboths fchienen ihm von einer gefuchten und abgefchmackten Beziehungs

hafcherei zu zeugen. die feinen Sinn für das Schlichte, Ungekünftelte und

Deutfche oft empfindlich beleidigte. Jnnerlich ftand er allein. ohne doch die

nötige Feftigkeit und Selbftändigkeit zu haben. fich allen Halbheiten zu ent

ziehen und ganz er felbft zu fein. Zu der Stadtpfarre hatte er fich feiner
Mutter und feinen Schweftern zuliebe gemeldet. die nach dem Tode des Vaters

in die Stadt gezogen waren. Viel Hoffnungen machte er fich nicht. und er

hatte auch nur geringe Ausfichten. obgleich fich nicht wenige für den begabten

und liebenswürdigen jungen Geiftlichen verwandten. deffen Art etwas fo an

genehm unintereffirtes und felbftlofes hatte. Er machte nur die allernotwen
digften Befuche und bereitete fich in der Stille auf feine Wahlpredigt vor.

Peinlich war ihm. daß fich ihm in diefer Zeit der gemeinfamen Bewerbung

ein Mitftreiter freundlich zu nähern fuchte. den er fchon von Univerfitäten her
kannte und nie hatte leiden können. Diefe auf einmal aufgewärmte Freund

fchaft hatte auch etwas befremdliches; fi
e erinnerte an die Erfahrung. daß

junge Menfchen bei den Huldigungen. die fi
e einer und derfelben Tanzftunden

fchönheit entgegenbringen. gern rudelweife oder doch wenigftens zu zweien auf

zutreten lieben. obgleich getrenntes Vorgehen innerlich begründeter wäre. Hier

mochte der Fall wohl weniger harmlos liegen, denn der Paftor Fehleifen war

doch nicht mehr ganz fo grün und unerfahren, und auch fo neidlos nicht.

daß er fich des Sieges des angeblich befreundeten Mitbewerbers gefreut hätte.

Vielleicht wollte er von den Bemühungen und .Verbindungen des Genoffen

profitiren. vielleicht auch nur deffen Ausfichten zu überblicken Gelegenheit

haben, um die feinigen darnach zu ermeffen. Paftor Fehleifen war ein un

gemein vielfeitiger Menfch, in allen Sätteln gerecht. weltmännifch gewandt.
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Er kleidete fich nicht fo. daß man ihm feinen Stand auf die weitefte Ent

fernung gleich hätte anfehen können. Auf Univerfitäten hatte er einer chrift
lichenStudentenverbindung angehört. von der er fich aber fpäter losfagte aus

Gründen. die nie fo recht klar wurden. Man wußte auch nicht genau. welcher
Richtung er fich eigentlich zurechnete. Er war mit allen gut Freund. ging
zu allen Amtsbrüdern in die Kirche und hatte jedesmal „ungemein viel davon

gehabt.“ nicht nur nach der rednerifchen Seite hin. Er war nicht durchfichtig.
man wußte nicht recht. wovon er fich geiftig nährte. Er fprach mit den
philofophifch angehauchten Amtsbrüdern und den Ritfchlianern unter ihnen
eingehend über metaphhfifche Probleme und Kant. erörterte aber ebenfo gewandt

die Mittel und Wege. den Gemeinden mehr Sinn für kirchliches und chrift
liches Leben einzuflößen. Zu der Wahlftelle hatte er fich gemeldet. obwohl
er mit der Tochter eines Konfiftorialrats verheiratet war. Er liebte mit den
Litteraturbedürftigen die Bücher. felbft Gedichte. und half dem benachbarten
Oberamtmann eine mächtige Pfirfichbowle in fröhlichfter Gefellfchaft leeren.

So-fehlten ihm nicht fhmpathifche Züge. und doch hatte er keinen Freund.
Selbft kinderlos. verzog er andrer Leute Kinder mit Sachverftändnis und Aus

dauer. ohne daß diefe ihm fonderlich nachgelaufen wären; er bemühte fich um

fie. Er hatte kühle. feuchte Hände und rauchte nicht. zeigte fich aber immer
bereit. feinen Befuchern. wo es anging. mit einer Eigarre zu dienen. und vergaß

auch nicht. wie fo viele Nichtraucher. ihnen Feuer anzubieten. Auch mit ge

ringen Leuten konnte er gut fertig werden. und auf verftandesmäßigem Wege

fand er ihre oft umfchriebnen und verhüllten Anliegen und Bedürfniffe fchnell

heraus. was Amtsbrüdern. die vielleicht gemütswärmer waren. oft nicht ge

lingen wollte.

Paftor Fehleifen hatte den nicht übeln Einfall. feine Mitbewerber vor der

Wahl. wie weiland Thndareus die Freier feiner fchönen Tochter Helena. für
alle Fälle zu freundfchaftlichen Gefühlen zu verpflichten. die vor der Entfchei
dung durch eine kleine. von keiner Enttäufchung verbitterte Vorfeftlichkeit be

fiegelt werden follten. Doch Paftor Bläfer zeigte keinen Sinn für folche Al
lotria. Er hätte es nicht über fich gewinnen können. den vielleicht ausfichts
reichern Mitftreitern neidlofe Teilnahme zu heucheln. Aber auch der fechfte
der Bewerber wollte fich für die Vereinigung nicht gewinnen laffen. der Paftor
Wollmann. ein ernfter Mann von wenig gefelliger Lebenshaltung. Er war.

ohne Eharlatan zu fein. eine Art fozialpolitifcher l)r. Eifenbart. der fich in
die foziale Frage vertieft hatte und nun für alle Schäden der menfchlichen

Gefellfchaft ein Mittel ausfindig gemacht hatte oder doch fuchte. Er faß auf
einem entfernten Dorfe und dachte fich von hier aus in die Mißftände und

Ungeheuerlichkeiten der-gährenden. braufenden Welt hinein. die fich ja auch
im kleinen in feinem Lebenskreife geltend machten. Die Wohlhabenden feiner
Gemeinde wollten ihn nicht verftehen und klagten über Aufheßung der Ab
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hängigen. und den Kleinen und Verkümmerten wirkten feine Mittel nimt jmnell

genug. Er beteiligte jim nun auswärts an Kongreffen und Verhandlungen
und hatte den Wunjm. in einer großen Stadt unmittelbar auf größere Kreife

einzuwirken. denn er hielt das geiftlime Amt an erfter Stelle für berufen. in

diefer neuen Zeit mit dem wieder klug gewordnen Salze des göttlimen Wortes

die Ausgleichung der Gegenfätze zu fördern. das Evangelium von neuem eine

wirklime Mamt in der Welt werden zu lajjen. Er geriet natürlim häufig in

Konflikte. Denn feine fajt Toljtoifmen Gedanken und Äußerungen jtießen nur

zu hart und oft an die engen Smranken der Gefellfmaft und der Kirche. für
deren verordneten Diener jim manche feiner freimütigen Bekenntnijfe und Zu
gejtändnijje nicht remt fmicken zu wollen jmienen. Es konnte nimt fehlen. daß
er fofort von der Partei in Anfprum genommen wurde. deren unterwühlende
Thätigkeit er von Haufe aus und im Grunde feines Herzens zunämjt be

kämpfen wollte. Eine Neuordnung der Dinge fmwebte ihm vor. zu deren

Verwirklimung er eine Gefolgjmaft bereit fah. die er nimt wollte, und feine
eigentlichen und urjprünglimen Verbündeten wollten ihm nimt folgen. wo fi

e

ihn grundlofe. gefährlime Wege einfmlagen jahen. Seine Lage hatte etwas

tragijmes; er mußte in ihr ohne fittlime Smuld unfehlbar äußerlim zu
Grunde gehen oder einlenken und jim untreu werden.

Es jollten nun die Wahlpredigten abgehalten werden. und jo wurden die
Sonntage und die Reihenfolge der Prediger ausgeloft. Der Paftor Wefme
zog den erften Sonntag und den Text vom ungeremten Haushalter. In der
Nacht. die dem wimtigen Tage der Wahlpredigt vorherging. hatte er einen

fmweren Traum. Seine Gedanken gingen wirr durch einander. und es ver
woben jim die fonderbarjten Vorftellungen. Die Sakrijtei. in der er jim zu

befinden glaubte. geftaltete jim zu einer Speifekammer. fi
e hing voller Würfte.

Speckjeiten und Sminken wie ein Smlämterladen. und auf mämtigen Regalen

jtanden die ägyptijmen Fleifmtöpfe. Vor der Thür hielten die Sonntags
jmullehrerinnen Wamt. hübjme Mädmen und ältlime Jungfrauen. aber fi

e

waren alle eingefmlajen. und ihre Sorglojigkeit wurde. ohne daß er eingreifen

konnte. von flinken Gejellen ausgenußt. die über ihre Köpfe hinweg die Vor
ratskammern leerten und Würfte und alle Kojtbarkeiten draußenjtehenden Ge

noffen zuwarfen. wobei einer von den großen Töpfen kramend entzweiging. In
Smweiß gebadet erwamte er; er hörte nom das letzte Raffeln der fürjorglich

auf dem Namttijmmen aufgeftellten Weckuhr. Erfmreckt fprang er auf. und

er bedurfte einiger Zeit. jim zu erholen. Die noch bis zum Beginn des Gottes

dienjtes übrigen Stunden verbramte er mit Wiederholung feiner Predigt. dann

ging er. einigermaßen gefaßt. frühzeitig in die Kirche. Er fah die Sonntags
lehrerinnen. deren pflimtwidriger Smlaf ihn fo geängftet hatte; jie lämelten

ihm freundlim und ermutigend zu. fodaß er fröhlimern Sinnes wurde. Seine

Braut hatte zur Wahlpredigt kommen wollen. aber er hatte ji
e unter allerlei
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Vorwänden davon abzuhalten gewußt. denn er hielt es niht für nötig. feinen
Mangel fo vor aller Augen lebendig vorzuführen. Schlecht und recht fang

er die Liturgie. fchleht und recht hielt er feine Predigt. in der er hübfh
bei der Stange blieb. gefährliche Klippen des Textes mied und fich fo mit

den Zuhörern feiner Art auseinanderfeßte. Nach dem Amen verblieb er

noch eine Weile in ftummem Gebet auf der Kanzel. was für fehr angemeffen

gehalten wurde. Als der Gottesdienft zu Ende war. begrüßte er einige der

ihm näher bekannten Kirhenratsmitglieder. die ihm bedeutungsvoll und mit

Wohlwollen die Hand drückten. Er glaubte auf einen fhönen Erfolg zurück
blicken zu können und gönnte fih deshalb zu Tifhe einige Extragenüffe. Aber
wie leiht konnte der günftige Eindruck durh die folgenden Redner ver

wifcht werden! Die Wirkung einer Predigt fhien zu flühtig und wenig
nahhaltig. Daher ließ er in den nähften Wohen alle Zauber feiner volks

tümlichen Natur fpielen. Er legte fih jetzt förmlih aufs Befuhemahen.
Händedrücken. Kinderftreicheln. Lächeln. Blinzeln. Zuraunen. Nahfprechen.

Saßabfangen und -beendigen.

Es fügte fih. daß die zweite Predigt der Paftor Mönchmeher zu halten
hatte. und zwar über die Stelle: ..Denn welche der Geift Gottes treibet. die

find Gottes Kinder. Denn ihr habt niht einen knechtifhen Geift empfangen“

u.f.w. Er war in der Stadt bei feiner Mutter abgeftiegen; fi
e und die

Shweftern behandelten ihn mit einer ftillen Feierlichkeit. fodaß ihn die geräufch

lofe Rückficht auf feine Gemütsverfaffung im Innerfteu rührte. In der Nacht
träumte ihm. er gehe in dem hohen Säulengange einer Kirhe umher. Ernft
und feierlich blickten die Kruzifixe und die Bilder von den Wänden zu ihm

hernieder. Vor dem Hohaltar brannten große Kerzen. und überirdifcher Orgel

klang durchtönte die mächtigen Räume. daß ihm ganz wohl und weh wurde.

In den bunten Fenftern brach fih helles Liht in allen Farben. und die Ge
wölbe dehnten fih in immer weitere Fernen. Und nun füllten fich auh die
Schiffe mit Andächtigen. die auf die Kniee fielen und feierliche Weifen fangen.

Geiftliche fah er niht. alle fhauten zu dem gewaltigen Kruzifix auf und zu
dem immer heller ftrahlenden Leuchter auf dem hohen Chor. Als er erwachte.
drang blendendes Sonnenlicht durch das offne Fenfter in fein Schlafgemach.

Troß der Frühe ftand er auf. Eine wunderbar gehobne Stimmung verleidete

ihm den Shlaf. Er trat in das kleine Gärthen hinter dem Haufe. Dort
auf- und abgehend fhlug er fih in der frifhen Luft alle ehrgeizigen Gedanken
aus dem Sinn und fand fih fchon jeßt endgiltig mit feinem wahrfcheinlichen
Mißerfolg ab. So war er in den entfcheidenden Stunden mit freudigem Ernft
bei der Sahe und gefiel allgemein. Indem er jede Beeinfluffung der Wähler
verfchmähte. reifte er auf fein Dorf zurück und wartete dort getroft und ge
duldig auf die Entfheidung. die ihm nun nihts mehr anhaben konnte.

Auch Bläfer. der als dritter an die Reihe kam. hatte in der Nacht vor
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der Wahlpredigt einen Traum. Er fah fih wieder vor die Prüfungskommiffion
geftellt. in bängliher Stimmung. Würdige Männer. an die er auh fonft
immer nur mit einem geheimen Shauder dahte. ftellten quälende Fragen an

ihn. verlangten lange Begriffsentwicklungen. die er feiner Zeit auswendig ge

wußt. jeht aber längft vergeffen hatte. und wollten die entlegenften Thatfahen
aus dem erften Teile der Kirhengefhichte wiffen. Dabei fhüttelten fi

e un

willig die Köpfe und mahten drohende Mienen. Dann wurden fi
e

zu fhwarz

befrackten Oberkellnern. gleih denen in dem vornehmen Gafthaufe. wo er in

einer vorübergehenden Regung von Weltfinn abgeftiegen war. Ihre weg
werfende Art und ihr fpöttifher Gefihtsausdruck reizten und peinigten ihn.
fodaß er beunruhigt erwahte und die gewohnte Feftigkeit den ganzen Morgen

niht reht wieder gewann. Dabei hatte er fih aus feinem Text befonders
die Worte entnommen: „Darum, wer fih läffet bedünken. er ftehe. mag wohl
zufehen. daß er niht falle.“ und hatte fih für feine Predigt vieles über die
Verfuhungen zurehtgelegt. während doh für ihn bei feiner fertigen. zugeknöpften

und abgefhloffenen Art die meiften Verfuhungen nur Begriffe und Worte
waren und lediglih homiletifhe Bedeutung hatten. So fprah denn auh feine
etwas trockne und nüchterne Predigt niht an. Er reifte ab in dem Gefühle.
für feine vier Jungen fein Möglichftes gethan zu haben.

Paftor Eihe hatte eine fein durhdahte und auf fein Publikum gut b
e

rechnete Predigt mitgebracht. Er follte über die manherlei Gaben und den
einen Geift fprehen. Seine Darlegung gipfelte darin. daß er das Evan

gelium zeitgemäß verftanden wiffen wollte. und fo wurde ihm unwillkürlich
unter den Händen der eine Geift zum Zeitgeift. Das war denn für die Muffe
der Gebildeten und Aufgeklärten eine wahre Herzensfreude. denn an Zeitgeift

fehlte es ihnen niht. und der arme Bläfer mit feinen Warnungen vor Selbft
gerehtigkeit und Siherheit trat ganz in den Hintergrund.
Aus Paftor Wollmanns Predigt wußte die verfammelte Gemeinde gar

nihts zu mahen. Sie ftörte doh gar zu arg die Gemütlichkeit und die fonn
täglihe Stimmung mit ihren Ausfihten auf ein gutes Mittageffen und eine

kleine Whiftpartie, Für eine Wahlpredigt eigneten fih in einer Gemeinde.

deren Kirchgänger doh wefentlih den behäbiger geftellten Familien angehörten.

feine Ausführungen über den Pharifäer und den Zöllner gar niht. Man

hatte ja von mancher Seite die Bewerbung des duch fein fozialpolitifhes Auf
treten bekannt gewordnen Geiftlihen mit einem gewiffen Intereffe verfolgt. Die

Kirhe war auh bis auf den leßten Plaß gefüllt. und feine Erfheinung feffelte
anfangs fihtlih. Als er aber im Verlaufe feiner Predigt die befißenden und
gebildeten Klaffen allmählich in die Rolle des Pharifäers drängte und den

Arbeitern, Arbeitslofen und Notleidenden mehr und mehr die fympathifhe des

Zöllners zuteilte. hatte er verloren. Denn die Zöllner. die er fih durch eine

fhiefe Wendung feines Textes gefhaffen hatte. waren gar niht in der Kirche
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und gewiß nichtunter den Wählern. Als er das Amen gefprochen hatte. kam
er fo gut wie nicht mehr in Betracht. Seine Predigt hatte übrigens noch ein

Nachfpiel in der Preffe. die bisher nur regiftrirend von den Wahlpredigten

Notiz genommen hatte.
Am letzten Sonntag hatte Paftor Fehleifen zu predigen. Er träumte

in der Nacht nichts. hielt aber dafür eine defto eindrucksvollere Predigt. Glatt
und in gewiffem Sinne glänzend entiedigte er fich feiner Aufgabe. Aus feinem
Texte hatte er fich die Worte: ..Denn der Buchftabe tötet. aber der Geift

macht lebendig“ ausgewählt und fprach nun darüber. ohne fich zu erhißen. mit

Geift und Gefchmack fünfundzwanzig Minuten lang. Nach deren Verlauf ftand
es bei den Stimmberechtigten. die nicht auf die Wahl des Paftor Wefche ein

gefchworen waren. feft. ihn und keinen andern zu wählen. Denn foviel war

durch die häufigen Vorbefprechungen. bei denen freilich Voroorbefprechungen

das meifte thaten. feftgeftellt. daß es keiner der übrigen auch nur annähernd
mit ihm und Wefche aufnehmen konnte. Die Fürfprecher Eiches hatten es

durch aufdringliche Überfchäßung ihres Einfluffes verdorben; Bläfer und Woll
mann kamen überhaupt nicht ernftlich in Betracht. da fie thatfächlich nur durch

äußerliches Zugeftändnis auf die Wahllifte gekommen waren. und Mönchmeher

hatte fchließlich nur die Stillen im Lande für fich. die für ihre Sache nichts
thun. fondern alles dem lieben Gott anheimftellen.
So wurde denn Paftor Fehleifen von den durch die Not vereinigten

Minderheiten mit zwei Stimmen Mehrzahl gewählt. an erfter Stelle vorge

fchlagen und auch beftätigt. Unter großem Zulauf hielt er feine Antritts

predigt. An den folgenden Sonntagen fanden fich viele Glieder andrer Ge

meinden ein. die einen Seelforger nach ihrem Herzen fuchten. Man lobte und

tadelte den neuen Paftor in Gefellfchaften. und bald gehörte er zu dem eifernen

Beftande der ftädtifchen Intelligenz. von dem nicht mehr gefprochen wird. Die

Wähler hatten ihre Schuldigkeit gekhan und konnten nun wieder ihr durch fo

und fo viele Wahlpredigten auf eine Reihe von Jahren befriedigtes Gemüt

Sonntags anderweitig ergötzen.

Aber auch die Kirchenbefucher. denen es um eine befondre Erbauung zu

thun ift. blieben weg. Frau Paftor Mönchmeher mit ihren Töchtern geht
nie wieder in die Kirche. auf deren Kanzel fie fo gern ihren Sohn ftehen

fähe. An Fefttagen if
t die Kirche übervoll. während an gewöhnlichen Sonn

tagen auch bei Beginn der Predigt noch mancher Plaß zu haben ift. Die
alten Mütterchen aus den Beginenhäufern haben wie immer ihre Plähe nahe
bei der Kanzel inne. fingen mit zitternden Stimmen aus mächtigen Gefang

büchern. in denen große Hornbrillen die Stelle von Lefezeichen verfehen. und

laffen die Predigt an ihren müden Sinnen vorübergleiten. Die Sonntags

fchullehrerinnen unterrichten unter Paftor Fehleifens rühriger Leitung nach wie
vor die kleinen Mädchen und Jungen. und nach wie vor bleiben deren Mütter
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und Väter Sonntags in ihren dumpfen Häufern und Stuben. denn fie wollen

von dem Geiftlichen nichts wiffen. der in dem herrlichen Bau der Marienkirche
fo fchön zu reden weiß und doch. wie fi

e meinen. nur für die Reichen. nicht

für fi
e da ift.

Von den Brettern. die die Welt bedeuten
(Schluß)

ie Theateragenten haben fich mit vollem Verftändnis für die

Bedingungen. die ihr Gefchäft in Flor erhalten. nicht nur die

» Lieferung der Arbeitskräfte. fondern auch des Arbeitsftoffes ge

(r .-- fichert. um fo das deutfche Theater vollftändig zu knebeln und

ungehindert ausfaugen zu können. Neue Stücke werden vom

Direktor nicht gefucht. fondern er erhält fie vom Agenten zugefandt. th ein
Stück erft in Berlin glücklich durchgebracht. fo braucht fich der Agent um

fein Fortkommen in der Provinz nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Seine

ganze Sorge if
t es nun. den Verfaffer an fich zu feffeln. Zu diefem Zwecke

muß er auch für den Verfaffer Tantiemen aus dem Stück herausfchlagen. die

in keinem richtigen Verhältnis mehr zu der geleifteten Arbeit ftehen. Nir

gends if
t der Abftand zwifchen der Bezahlung einzelner Glückspilze und dem

kümmerlichen Verdienft der Tagesarbeiter fo himmelfchreiend wie auf dem

Gebiete der Kunft. Die Honorare. die Sudermann und Mascagni. die Gagen.

die einzelne Tenöre und Primadonnen erhalten. können nur dadurch auf

gebracht werden. daß die große Maffe der niedern Arbeitskräfte von den Ver

mittlungsftellen in Berlin aus in der rückfichtslofeften Weife ausgebeutet

wird. Die fozialdemokratifche Preffe fchlägt Lärm um jede Aktiengefellfchaft.

die 10 oder 20 Prozent Dividende verteilt. Es würde ein hübfches Bild

herauskommen. wenn man den Verdienft in Dividendenform ausrechnen könnte.

den die Blutegel einheimfen. die das deutfche Theater ausfaugen.

Die Vormundfchaft. die Berlin über die Provinzen ausübt. zeigt fchon.
wie verftändnislos unfer Theaterpublikum geworden ift. Jn jeder Vor
ftellung kann man die Trägheit und Schwerfälligkeit der großen Maffe b

e

obachten. Sie hat keine innerlichen Beziehungen zur Bühne. läßt fich vor

fpielen. was gefpielt wird. und lacht, wenn es ihm jemand vormacht. Allzu

fein darf aber ein Witz nicht ausfallen. fonft geht er wirkungslos vorüber.

th das Publikum dümmer geworden. fo darf man freilich andrerfeits

nicht vergeffen. daß auch nichts gefchieht. es zu befferm Kunftverftändnis zu
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erziehen. Durh eine forgfältige Auswahl des Spielplans könnte der Ge
fchmack nah und nah wohl wieder gehoben werden. aber die Bühnen können

nah Lage der Dinge nihts dazu thun. Es hängt ihnen ein fhwerer Klotz
am Bein: das if

t die Oper. Rihard Wagner wollte die Oper zum Kunft
werk par excellence befördern. das dann vornehm Mufikdrama heißen follte.
und er hat es erreiht - ohne Abfiht natürlih --. daß das Theater infolge
der fhweren Belaftung durh die Oper auf den Rang eines Zirkus herab
gefunken ift. Wagner hat bis zu feinem Tode die Herrfhaft auf der deutfhen
Bühne geführt. Bei feinem Tode aber hat er diefe Herrfhaft niht einer
begabten Perfönlichkeit hinterlaffen. fondern der dramatifhen Gattung. die er

vertrat. der Oper. Und da diefe ihrer Natur nah ganz und gar niht b
e

fähigt ift. der Beherrfcher der Bühne und damit der Bildner des Gefhmacks

zu fein. fo if
t das Theater rafh verfallen. -

Unfre Klaffiker hielten mit Leffing das Drama für die höhfte Gattung
der Poefie. Denn während .die andern Gattungen der Dihtkunft gefprohne
oder gefhriebne Laute als Ausdrucksmittel benußen. verwendet das Drama

den Menfhen felbft. den handelnden und redenden Menfhen. Damit if
t die

höhfte Stufe der Ausdrucksfähigkeit erreiht. über die die Kunft im all
gemeinen niht hinauskann. Die Oper nun unternimmt es, die Ausdrucks
fähigkeit an einzelnen Stellen zu fteigern. indem fi

e die Worte fingen läßt
und eine begleitende Jnftrumentalmufik hinzufügt. Die künftlerifhe Wahrheit
kann dadurch in der That gefteigert werden. an folhen Stellen nämlih. die

unfer Gefühl ftark erregen follen; denn nihts if
t

imftande. fo unmittelbar

auf unfer Gefühl zu wirken. als Mufik. Jn der Kerkerfzene des Fidelio z. B.
wird es der Wirkung fiher keinen Eintrag thun. daß es der Naturwahrheit
niht entfpriht. Menfhen in folher Lage fingen zu laffen. noh dazu init

Mufikbegleitung. Es if
t aber fehr bemerkenswert. daß Beethoven auf dem

Höhepunkt der Szene. bei den Worten ..Töt erft fein Weib.“ die Begleitung
fhweigen und allein die Menfhenftimme wirken läßt. Nirgends zeigt fih

fo überrafhend gerade in der Befhränkung der Meifter. Jede Oper muß aber

auch zahlreiche Stellen enthalten. an denen unfer Gefühl niht fo ftark in

Bewegung ift. daß niht der Verftand die Verleßung der Naturwahrheit durh
Gefang und begleitende Mufik wahrnähine. Wo fih aber der Verftand einer
folhen .Verleßutig bewußt wird. da if

t es eben auh mit der künftlerifhen
Wahrheit. mit der Harmonie unfers Empfindens vorbei. In der erwähnten
Kerkerfzene löft fih nah dem bekannten Signal die Spannung unfers Ge
fühls. und zum Shluß laufhen wir dem Jubel der wiedervereinten Gatten
zwar noh mit demfelben Anteil. aber doch mit weit größerer Ruhe als in den

:vorhergehenden ftürmifchen Auftritten. Diefer Jubel nun. der in der großen
Leonorenouvertüre fo wunderbar ausgedrückt ift. erhält entfhieden einen Stih
ins Komifche durch die ewige Wiederholung der Namen Leonore und Floreftan.
Grenzboten 111 1894 28
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Lauteten die Worte des Textes anders. fo ließe fich eine Steigerung durch

Mufik denken. Aber den Namen einer Perfon nennen. um ihr zärtliche Nei

gung zu erkennen zu geben. das if
t ein Ausdrucksmittel. das gerade durch

feine Einfachheit wirkt und keine Steigerung zuläßt. ohne in Unnatur um

zufchlagen. Wenn das glückliche Paar nach der Verwandlung wieder erfcheint.
kann man fich des Gedankens nicht enthalten: Ob die beiden wohl da unten

bis jetzt weiter gefangen haben: Leonore. Floreftan? Solche Stellen. wo die

Verlegung der Naturwahrheit auch die künftlerifche Wahrheit verleßt. find

bei keiner Oper zu vermeiden; daher if
t keine Oper imftande. eine harmonifche

Wirkung auf unfer Gefühl auszuüben. Das wußten die alten Meifter recht

wohl und gaben fich deshalb auch keine Mühe. aus der Oper mehr zu machen,

als daraus zu machen ift. Mozart komponirte feine wirkfamften Opern zu

Texten. die entweder fehr leichte oder ganz wertlofe Ware find. Jm Scherz
läßt man fich ja eine Verleßung der Wahrheit eher gefallen. und bei einem

fchlechten Werke kann fi
e

nichts mehr verderben.

Trotz diefes Mangels kann die Oper fehr wohl bildend auf den Gefchmack
einwirken. folange fi

e ihn nicht ausfchließlich bilden will. Führt aber eine

folche. nicht vollwichtige Kunftgattung die Herrfchaft. fo muß fi
e den Ge

fchmack des Publikums ebenfo verderben. wie der litterarifche Gefchmack da

durch gefunken ift. daß man Hilfswiffenfchaften wie Textkritik. Ouellenftudium
und Erforfchung der Lebensverhältniffe des Dichters zur eigentlichen Wiffen

fchaft von der Litteratur geftempelt hat. Wagner wollte die Oper zu einem

vollwichtigen Kunftwerk erheben. er wollte Ausdrucksfähigkeit von Wort und

Geberde in jedem Augenblick durch Mufik fteigern. Er hat fi
e

auch an ein

zelnen Stellen, wie im erften Akt des Lohengrin vor dem Erfcheinen des

Schwans, in hohem Maße gefteigert. Aber man halte dagegen folgende

Stelle aus der erften Szene des Lohengrin:

Als Kampfes Preis gewann ich Frieden auf
Neun Jahr. ihn nützt7 ich zu des Reiches Wehr;
Befrhirmte Städt'. und Burgen ließ ich dann.
Den Heerbann übte ich zum Widerftand.

Mit diefen Worten wendet fich König Heinrich lediglich an den Verftand
feiner lieben Männer von Brabant. und keine Mufik der Welt kann mit diefen
trocknen Verfen zu einer harmonifchen Wirkung verfchmolzen werden. Denn

jede Mufik wendet fich an das Gefühl. lenkt alfo die Aufmerkfamkeit davon

ab. worauf fi
e gerichtet fein foll. nämlich auf das Zweckmäßige von Heinrichs

Maßregeln. Und nun vollends der Ring des Nibelungen! Da behandeln
ganze Seiten des Textes Dinge. bei deren Nennung unfer Gefühl völlig tot

bleibt. Und damit foll fich die Mufik zu einem einheitlichen Kunftwerk ver

binden. das über dem gefprochnen Drama fieht? Es if
t

wahr. auch die

Zauberflöte enthält des Unfinns genug. aber bei der Zauberflöte betrachtet
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man den Text als notwendiges Übel und verbindet mit der Mufik eine ideale
Handlung. die den Verfen Schikaneders keine Spur ihres Dafeins verdankt.
Wagners Mufik dagegen erhebt den Anfpruch. nur im Zufammenhang mit
der Handlung des Textes genoffen zu werden. fi

e verlangt von ihren Zu
hörern. daß fi

e als ein Ganzes auffaffen. was kein Ganzes if
t und nie fein

kann. und hat dadurch das Urteil unfers Theaterpublikums fo gründlich in

die Irre geführt. daß kaum noch etwas davon zu fehen ift. Von den vielen
böfen Zeichen des Verfalls feien hier nur zwei hervorgehoben. Das eine ift

das Schickfal vou Ignaz Brülls Oper ..Das goldne Kreuz.“ Wenn fich ein

Werk. das fo recht dazu gefchaffen war. eine Volksoper zu werden. auf dem

Spielplan unfrer Provinzialbühnen nicht ebenfo einbürgern konnte wie etwa

..Zar und Zimmermann“ oder ..Undine.“ fo liegt das nicht an dem Werke.

fondern nur an der Zeit. wo es erfchien. Das zweite Zeichen if
t umgekehrt

die Volkstümlichkeit einer andern Oper. der (lat-allerlei ruetieaua. Ich
leugne nicht Mascagnis Begabung; noch weniger. daß er für feine Oper den

dankbarften Stoff und den geriebenften Verleger gefunden hat. den er hätte
finden können. Aber ein Publikum von minder verwildertem Gefchmack hätte
die Bedeutung eines We"rkes. das a

l

kreroo mit dem Maurerpinfel malt. wohl

auf etwas niedrigerer Stufe eingefchäßt. ihm mindeftens keinen Erfolg bereitet.
wie fich ihn Wagner nie hat träumen laffen.
Aber der Rattenfänger von Bayreuth hat nicht nur die Komponiften und

das Publikum in den Sumpf gelockt. fondern auch die Darfteller. Er wollte
mit dem Kunftwerk etwas leiften. was die Leiftungsfähigkeit der Kunft über

fteigt. folglich mußte er auch an die Sänger übertriebne Anforderungen ftellen.
So entftand das anfpruchsvolle Gefchlecht der ..Wagnerfänger.“ unter denen

fich. folange Wagners Opern verhältnismäßig felten gegeben wurden. fehr

beachtenswerte Künftler befanden. Aber dann kam der Umfchlag. Auch die

mittlern und kleinen Provinztheater wollten ihre ..Wagneraufführungen“ haben.
und allerwärts drängte fich die Oper in den Vordergrund. Die Leute wollten

etwas hören und etwas fehen. und wenn die Direktoren ihre Häufer füllen

wollten. fo mußten fi
e

fich eine Oper zulegen. Aber das war ein teures

Vergnügen. Vor allem wollten doch die Herren Agenten von der neueften
Gefchmacksverirrung des Publikums Nutzen ziehen. und fi

e

fchraubten die

Honorare immer mehr i
n die Höhe. bis fi
e Herr Sonzogno auf eine Höhe

gebracht hat. vor der einem anftändigen Menfchen fchwindlig wird. Dazu
kamen dann noch die laufenden Ausgaben für Orcbefter. Chor und Ausftat

tung. Wo foll da noch Geld für die Hauptfache, für tüchtige Darfteller.
übrig bleiben? Das erfte Erfordernis if

t ein Tenor. der das hohe 0 fingen
kann. Außerdem muß die Stimme ..Kraft und Fülle“ haben. das heißt. er

muß gelegentlich fchreien können. daß die Kuliffen wackeln. Ob er etwas von

dem verfteht. was er im Gefang ausdrücken foll. wer fragt darnach? Wenn
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er nur feiner Same fimer ift. damit der Kritiker des Tageblatts nimt

fmreiben kann. er habe in feiner großen Arie zu tief eingejeßt. So etwas
bringt in Mißkredit. weil die große Menge den Fehler überhört. Tremo

liren dagegen if
t geftattet. denn das merkt jeder. und niemand legt fonder

limes Gewimt darauf. wenn es der Kritiker aum bemerkt. Wie der gefeierte

Liebling des Publikums fpielt? Wen kümmert das! Spielte er aum nom

jmlechter. als es Emil Götze in feiner bejten Zeit beliebte. vergöttert wird er

dom. Gelingt es dem Direktor nun noch. auf irgend einem Konfervatorium
eine ftattlime Primadonna mit einigen Stimmmitteln und eine gute Altijtin- da thuts die Erfmeinung allein nimt - aufzutreiben. jo kann er die

fmwierigften Samen geben. und meiftens thut er das auch. mögen die übrigen

Kräfte aum unter dem Mittelmaß ftehen. (Daß der Chor der elendejte Hand
werksfingjang ift. verjteht jim von felbft.) Da das Publikum mit der er

bärmlimen Kofi zufrieden ift. die ihm unfre Opernbühne vorfeßt. fo wäre

weiter nimts dazu zu jagen. Aber nun höre man jim einmal in einem

Provinzialtheater. das den Mut hat. Tannhäujer. Triftan und Jfolde und

Aida aufzuführen. den Figaro oder Don Juan. oder eine der feinen fran
zöjijmen Spielopern an! Wer Sinn für Wiß und 'Poefie hat. der mömte
hinausgehen und weinen. wenn er fieht. wie roh da die goldnen Fäden von

plumpen Händen heruntergehafpelt werden. Lärm mamen. die fauftdicken

Effekte der „Cavalleria“ nom dicker auftragen. das können unfre Sänger

und Sängerinnen; manme von ihnen können fogar fingen. Aber eine geift

reime und gemütvolle Mujik geijtreim und gemütvoll wiedergeben. das ver

lange man nimt von ihnen. Verlangt es denn aum jemand? Das große

Publikum fimer nimt.
Ijt es rimtig. daß an der Verwilderung des Gefmmacks hauptjämlich

die Oper fmuld ift. fo if
t es aum klar. auf welmem Wege allein dem Übel

abgeholer werden kann: die Herrfmaft der Oper muß gebromen werden. Das

gejmieht aber nicht durm fmöne Worte. fondern nur durm ein fehr profaijmes

Mittel: durm Geld, Wie die Dinge jetzt liegen. muß die Oper das Theater
ernähren. Soll aljo das Theater von der Oper unabhängig werden. jo muß
man Geld jmafjen. Und wer das zu jmaffen hat. das if

t

ebenfalls klar: die

Stadt. die ein Theater ihr eigen nennen will. Aber es if
t merkwürdig:

handelt es jim um Gas- und Wafferleitung. um Kanäle oder Pferdebahn.
um Badeanjtalt oder Volkskaffeehaus. kurz um das leiblime Wohl der Bürger.

fo if
t von den Stadtvertretungen immer Geld zu haben; kommt aber das

geijtige Wohl der Bürgerfmaft in Frage. fo if
t

aum der einjichtsvolljte

Stadtverordnete nimt zu haben. Da heißt es kurz und bündig: das Theater
dient dem Vergnügen. und fürs Vergnügen der Bürgerfmaft zu forgen if

t

nimt unfre Same. Diefe Anjmauung if
t grundverkehrt. Das Theater if
t

eine Kulturmamt. die zur Zeit auf den guten Gefmmack und die gute Sitte
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verbildend einwirkt. Aus der Welt fchaffen kann man diefe Maht nicht. alfo
muß man ihrer bildenden Kraft eine folche Richtung zu geben fuhen. daß

fi
e Gefhmack und gute Sitte fördert. Dazu if
t der erfte und notwendigfte

Schritt. daß man das Theater von dem fhlechten Gefchmack unabhängig

macht. Aber da heißt es dann: Was hilft es. daß wir unferm Theater
eine Unterftüßung bewilligen! Wenn keine Opern und keine Shau- und
Schauerftücke gegeben werden. geht doch niemand hinein! Das if

t

genau fo

thöricht. als hätte man vor 50 oder 75 Jahren jagen wollen: Was nüßt es.

höhere Schulen zu unterhalten! Die Mehrzahl der Kinder geht ja doch in

die Volksfchulen! Bildung. Gefchmack und gute Sitte finden ihre Pflege

niht bei der großen Menge. Wenn die Theater erft in den Stand gefeht

find. weniger auf die große Menge als auf die wenigen Rückfiht zu nehmen.
die ins Theater gehen. um dort die befte Erholung zu fuhen. die der gebildete

Menfch - der Menfch. dem Bildung niht allein im Kopfe. fondern auh
im Herzen fteckt
-
finden kann. dann wird fich von diefen wenigen. die in

allen Volksfchihten vertreten find. ficherlich eine Läuterung des künftlerifchen

Gefchmacks auh über weitere Kreife verbreiten. Ich wüßte auch niht. wie

fie anders kommen follte. Ich meine aber auch. eine mittlere Provinzial
ftadt. deren Haushalt mit Millionen rehnet. und die für ihre Shulen jährlich

Hunderttaufende ausgiebt. könnte wohl einige Zehntaufende jährlich für ihr

Theater erübrigen. 25000 Mark etwa bedeuten für ein Theater. das keine

ftändige Oper zu unterhalten hat. fchon eine recht hübfhe Beihilfe.
Man wird mich hoffentlich niht fo weit mißverftehen. als wollte'ich

für völlige Ausfchließung der Oper eintreten. Jh meine nur. das Shau
fpiel follte vorherrfchen. ihm follte die Unterftühung. die wohl noch reht
lange ein fhöner Traum bleiben wird. zuerft zu gute kommen. Wo fich da

neben eine Oper halten kann - wo es nicht der Fall ift. kann fi
e

durch

eine Monatsoper erfetzt werden -. da mag man fi
e

halten. Aber auf diefer

Opernbühne müßten niht die ..Mufikdramen.“ fondern die klaffifhen Opern.
die deutfchen und franzöfifchen Spielopern. die ältern Opern Wagners den

Spielplan beherrfhen; auch Offenbach brauchte darin nicht zu fehlen. denn er

if
t als Mufiker immer noch beffer als Strauß und Millöcker. Und wenn

ih für Offenbah bin. fo wird man wohl auh niht glauben. ih dähte
mir den Spielplan einer idealen Shaubühne lediglich von klaffifhen Dramen

beherrfcht. Gott bewahre! Rihtige Abwehslung if
t das erfte Erfordernis

jedes Spielplans. und dabei darf natürlich auch derbe Kofi niht fehlen. wenn

fi
e nur gefund ift. Sich recht von Herzen fatt zu lachen. das hat noh

keinem Menfchen gefchadet.

Gewährt eine Stadt ihrem Theater eine Unterftüßung. fo hat fi
e

auch

das Recht einer Einwirkung auf die Verhältniffe des Theaters. Nicht etwa

auf die künftlerifche Leitung. Da if
t es lediglich ihre Sache. einen tüchtigen
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Direktor zu finden. der muß frei fhalten und walten können. Auh niht
in dem Sinne. daß die Mitglieder der Theaterkommiffion oder ihre Söhne

fih auf den Proben oder abends bei den Aufführungen hinter den Kuliffeu
herumdrücken. Das Kuratorium der höhern Mädhenfhule läuft ja auch nicht
nah Belieben beim Unterriht aus und ein. obgleih fih dort in den obern

Klaffen mitunter auh ganz hübfhe Kinder befinden. Aber wenn die Stadt
die Verpflihtung hat. einen tühtigen Direktor anzuftellen. fo hat fie das Reht.
von ihm zu verlangen. daß er nur brauhbare Kräfte anftelle, die fih außer
dem im bürgerlichen Leben anftändig benehmen und auh gebildet genug find.

fih in guter Gefellfhaft ohne Anftoß zu bewegen. Zu finden find fi
e

fchon.

Wir find von dem notwendigen Anfang einer Hebung unfrer Bühne noh
zu weit entfernt. als daß es fih verlohnte. auf die Frage der Vorbildung für
Bühnenkünftler näher einzugehen. Aber eine beffere Zukunft wird fih gewiß
auch damit zu befhäftigen haben und vielleiht in Verbindung mit größern

Theatern Hohfhulen für Shaufpielkunft fhaffen. Gewiß if
t auh beim Shau

fpieler der innere Beruf zur Kauft die Hauptfahe. Aber mit dem Beruf allein

if
t

noh herzlih wenig gethan. und es if
t

niht fchön. daß jeder. der ihn zu
fühlen glaubt, ohne weiteres auf ein Theater läuft und zum Entfehen feiner

Mitmenfhen dort zu mimen anfängt.

Doh über der Sorge um die innern Leiden unfrer Bühne darf man die

äußern nicht unbeahtet laffen. Das Agentenwefen in der Form. wie es jeßt

befteht. müßte mit der Zeit völlig befeitigt werden. Was würden die Kollegen
von der Feder dazu fagen. wenn plöhlih ein Shreiber von irgend einer Zei
tungsexpedition eine Vermittlungsftelle für Redakteure errihten wollte? Sie

würden das wohl mit Recht für fehr überflüffig halten. Ebenfo überflüffig

fheiut es mir zu fein. daß Menfhen. die zwar viel vom Gefhäft. aber nihts
von der Kunft verftehen. die Anftellung der Bühnenkünftler vermitteln. Freilih
mit einem Shlage wird man den Agenten das Handwerk niht legen können.
und das Geer follte dabei möglihft aus dem Spiele bleiben. Die Bühnen
müßten fih in der Hauptfahe felbft helfen. und zwar follten fi

e dabei an

einem Punkte einfehen. der den Bühneuleitern gewiß genehm ift. Die Pro
vinzialbühnen follten ein Kartell fhließeu gegen die unbilligen Honorare. die

die Agenten für Aufführungsreht. Büher und Rollen verlangen. Damit
würde den Agenten fhon eine bedeutende Einnahmequelle abgegrabeu werden.
uud fi

e würden zahmer werden. Dem Staate läge es dann ob. die einzelnen

Künftler gegen die Agenten fowohl. wie gegen die Direktoren zu fchützen. Das

wäre fehr einfah zu erreihen. wenn der berühtigte Kündigungsparagraph in

menfheuwürdiger Form umgeftaltet würde. und wenn man den Direktoren die.

Reifekoften für neue Mitglieder auferlegte. wie es in andern Berufen längft

guter Ton ift. Die Folge würde fein. daß fih die Direktoren die Mitglieder
felbft anfähen. ehe fi

e Verträge eingingen; und müßten fi
e

fi
e fih einmal an
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fehen. nun dann könnten fi
e ja auch felbft mit ihnen verhandeln. und der

Agent ware entbehrlich. Jm Jntereffe des eignen Geldbeutels würde der Di
rektor feine Kräfte möglichft in der Nachbarfchaft zu gewinnen trachten. und

das wäre auch ganz in der Ordnung. Er würde ein wachfames Auge auf die
wandernden Truppen haben. die in feine Nähe kommen. und in deren Elend

jetzt manches Talent zu Grunde geht. das bei anftändiger Behandlung und

tüchtiger Schulung „hoftheaterfähig'“ werden könnte. Die Bühnen einer Pro
vinz würden fich fo zu einer Stufenleiter ordnen. auf der ein tüchtiger Künftler

Ausficht hätte. mit anftändigen Mitteln emporzukommen. wenn er nicht ge

radezu ein Pechvogel wäre.

Obs je beffer werden wird mit unferm Theaterelend? Wer kanns wiffen!
Aber wenn es beffer werden foll. müffen wir uns antiken Zuftänden wieder

nähern. Nicht dadurch. daß wir unfre Jugend über Griechifch und Latein

ihre Mutterfprache verlernen laffen. Sondern dadurch. daß wir im Geifte
der Hellenen die Erziehung als die wichtigfte Bethätigung unfers Volkslebens

nach innen erkennen lernen. Die Schule. die Preffe und - die Bühne. das
find die großen Kulturmächte unfrer Zeit. Die Schule foll unfre Jugend

heranbilden. die Preffe und die Bühne das ganze Volk. und alle drei follen
zugleich als Hüterin vor dem errungnen Bildungsgute unfers Volkes ftehen.
Da hätten fi

e wohl mehr und verftändigere Beachtung verdient. als ihnen

bisher zu teil geworden ift. Denn wo man ihnen befondre Aufmerkfamkeit

gefchenkt hat. da lenkte fi
e

fich bald allzu fehr auf rein äußerliche Dinge. Wie

man bei der Schule eine lange Zeit nur über Gehalt und Titel der Lehrer
geredet und geftritten hat. fo fcheint man jeßt bei der Bühne über den äußern

Lebensverhältniffen der Mitglieder den Blick für das Ganze zu verlieren. Wollte

Gott. daß im deutfchen Reiche bald ein Geift einkehrte. der weniger am

Stoffe klebte und tiefer i
n das Wefen der Dinge einzudringen fich wenigftens

Mühe gäbe!

marie Neander
Uaoelle von Otto verbeä'

4

--f rofeffor Neander ließ fich mit der gewohnten eleganten Ge
laffenheit in die Sofaecke niedergleiten. die ihm Doktor Weber

fchweigend angewiefen hatte. Nun faßen fi
e einander gegenüber.

l

Lieber Doktor. begann er. Sie wiffen. wer mich heute zu
-. ,-..-.- .- Jhnen fchickt? Gut. Ich meinerfeits kenne die äußere Veranlaffung
zu diefer Sendung. Wieder gut. Da hätten wir die Einleitung überftanden. Nun
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muß ich Ihnen eine Gefchichte erzählen. Sie wills nicht anders. Alfo: Vor-na.
es find noch keine vier Jahre - da machten wir eine Reife durch Jtalien. meine
Tochter und ich. mehrere Monate. War fehr hübfch; ich fammelte eine Menge

Stoff. Sie kennen ja zwei von den Bildchen. fie hat fie Ihnen gezeigt. Na ja
.

Wie es denn fo geht. unterwegs - man lernt auch Menfchen kennen. meiftens
Berufsgenoffen - man trifft fich ja in einem fort; wird auch fchnell intim.
Auf Reifen geht das ja alles im Handumdrehen. So wars auch in Florenz
mit dem jungen - na. nomjna Zimt oüioaa - alfo auch ein Maler. Nur
daß wir in ihm einen frühern Reifegefährten vom Jahr vorher wiederfanden.
mit dem wir manche luftige Woche gemeinfam verbracht hatten. Wunderfchöner

Kerl. bezaubernder Junge. Dazu ein Genie. bischen leichtes Tuch. aber

famos! Wir freunden uns alfo immer näher an. fehen uns täglich. Kein

Wunder. daß Marie fich in ihn verliebte. und er fich in'fie. Es war aber

auch ein Paar. die zwei fo zufammen - Sie haben keine Ahnung von dem
Zauber. den das Mädel damals hatte. Kein Vergleich gegen jeßt. das heißt.

ic
h meine - es war eben ganz was andres: fo ein wildes. geniales. zigeuner

haftes Ding. fprühend. blühend. fchönheitsfroh. lebensdurftig - na eben acht
zehn Jahre. noch nie im Schatten gefeffen. Und dazu nun diefer dalmati

nifche Feuerkopf
-
ich vergeffe das nicht. den einen Abend auf der Terraffe.

am Garten. Jch hatte ihr eine Mandoline gekauft. die hielt fi
e da im Schoß.

griff darauf hin und her. hufchte um die Melodie von neulich herum. fang

fi
e dann fo vor fich hin - es war ein fpanifches Liebesliedchen - mit ihrer

fonderbaren Stimme. fo tief. weich. dunkel - bordeauxroter Sammet. wiffen
Sie. Und dazu die Beleuchtung. der glühende Abendhimmel über den Ehpreffen.
über der weißen Baluftrade. über dem dunkeln Köpfchen - toll. fag ic

h Jhnen -
ein Bild! Der Junge. der Dings. faß denn auch da. ganz verzaubert. So
mal' ic

h Sie! fagt er plößlich. Ich hatte nichts dagegen. Er fing denn auch
auf frifcher That mit der Skizzirung an. Das Ding nahm dann .feinen regel
mäßigen Verlauf _ das Malen. mein' ich. Das Bild wurde famos. wunder
fchön. Jch kontrollirte es zuweilen und war entzückt. Und da mir der sterne

der Herzensangelegenheit zwifchen den beiden fehr bald deutlich genug war.

fo hörte ic
h unter der Hand ein bischen herum nach feinen Verhältniffen.

Guter Leute Kind. hieß es. Vermögen nicht großartig; aber der Junge hatte

ja die Goldfüchfe in feinem Malerpinfel fißen. Alfo gut; die Wochen gehen

fo hin. Jch habe fchließlich auch zu thun. viel zu thun. denke. es wird fchon
kommen. Zu meinem Erftaunen verzögert fich aber die Vollendung des Bildes.

Zu meinem Erftaunen kommt es auch immer und immer noch nicht zu der

bewußten Erklärung. die man fchon lange erwartet hatte. Jch fange an. die

Sache zu beobachten. Das Kind if
t glücklich. das feh ich. das heißt. ic
h

fehe.

daß fi
e

fich nach ihm verzehrt. daß fi
e

aufblüht. wenn er kommt. daß fi
e er

lifcht wie ein Licht, wenn er geht. Warum macht er kein Ende. der Schlingel.
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denk ich, zum Donner! Mit dem Mädel fowohl. wie mit dem Bilde! Nah
dem Bilde frag ih ihn einmal. zweimal. Er weicht aus: niht wohl gewefen.
das Fräulein niht bei Stimmung. oder fo was. Das war natürlih dummes
Zeug. Die Gefhihte wurde mir unbehaglich. Jh merkte. daß feine Befuhe
feltner wurden. daß fih feine fonnengoldige Stimmung. die anfangs das ganze
Haus durchleuchtet hatte. in ungleihe Laune umwandelte. und auh mein
Mädel gefiel mir alle Tage weniger. So hatte ih fi

e nie gefehen. fo fieber

haft erregt. fo tödlih abgefpannt. Befonders die gewiffe ftarre Wehmut. mit
der fi

e in leßter Zeit fo vor fich hinbrütete. die war ih nun gar nicht an ihr
gewöhnt. Jh verfuhte. fi

e

zum Reden zu bringen. machte einmal fo eine

taftende Andeutung. Da wurde fi
e blaß. fah mih verwirrt an und ging

fhweigend hinaus. Nun blieb mir nihts weiter übrig: ih mußte mir den

Monfieur felber kaufen. Er hatte fih fhon mehrere Tage niht fehen laffen.
Ich fuchte ihn in feinem Atelier auf

- er war niht vorhanden. in feiner
Wohnung auch niht. So hinterließ ih denn das fhriftlihe Erfuhen um
eine Privatunterredung zu morgen früh in meinem Haufe. Er kommt niht.
aber ein Brief. Er ift abgereift. in der Nacht: Telegramm von zu Haufe.
Vater erkrankt. untröftlih. ohne Abfchied fortzumüffen. bittet das Fräulein
Tohter um ein freundliches Andenken. und aus wars. So. na. Marie fißt
mir gegenüber am Tifh. Hat fi

e die Handfhrift auf der Adreffe erkannt?
Sie fieht mih an: als ih den Brief finken laffe. mit einem Gefiht - Leben
oder Tod? Er läßt dich vorläufig grüßen. Kind. fag ih. Sie fpriht niht.
fieht mich nur an. Er meldet feine unvorhergefehene Abreife. fahre ih fort -
ohne einen Laut fällt fi

e um. Jh trage fi
e aufs Sofa. Sie kommt wieder

zu fih. fieht fih um. feßt fih mit einem Ruck aufreht und fagt ganz heifer:
Aber er kommt doh wieder? Jh denke doh. fag ih. und fie: Er muß ja

wiederkommen! _Hat er dir was davon gefagt? frag ih. - Er muß wieder
kommen. er hat mirs verfprohen.

- Was hat er dir verfprohen? Daß er
zurückkommt? Wußteft du denn von feiner Abreife?

- Nein! jammert fie.
gieb mir den Brief! - Ich zögere. - Gieb mir den Brief! ruft fi

e außer

fih. Ih hole ihn vom Tifhe. Mir war fhwül. aber beffer fhnell. denk
ih. und gebe ihr ihn. Sie durhfliegt ihn. fi

e

lieft ihn zum zweitenmale.
drückt ihn dann zufammen und bleibt weiß und ftarr fißen. die Hände im

Shoß. und fhweigt. Endlih. nur um die fheußlihe Stille zu unterbrehen.
fag ih: Er kommt jedenfalls bald zurück. Da öffnet fi

e die Finger und läßt
das Blatt zu Boden fallen. Nein. fagt fi

e ganz ruhig. ganz kalt. er kommt

nie wieder. Und nun kann ih nur gleih - damit fteht fie auf. ftreiht fih
mit beiden Händen das Haar aus dem Geficht und will an mir vorbei aus

dem Zimmer. Wohin? ruf ic
h und halte fi
e feft. Sie maht fih los. Laß

mih! Das geht dih nihts an.- Warum? frag ih entfeßt. denn mih packt
eine fhrecklihe Ahnung. Da fieht fi

e mih nur an -
Grenzboten [[1 1894 29
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Bis jeßt hatte Weber in ftiller. gefpannter Aufmerkfamkeit dagefeffen. den
etwas gefenkten Kopf auf die Hand geftützt. Bei den lehten Worten richtete
er fich gerade auf. feine Hände faßten die Stuhllehnen wie mit Klammern.

feine Augen fprühten.

Verführti ftieß er hervor.
Neander nickte fchweigend. Dann fchlug er die Augen nieder. Er fühlte

fich fehr unbehaglich.

Doktor Weber fchob heftig feinen Seffel zurück und ftand auf. Stumm.

rnhelos ging er eine Weile im Zimmer auf und ab. Neander fah ihm be

klommen nach. Endlich trat der Doktor wieder zu ihm, legte ihm die Hand
auf die Schulter und fragte mit dumpfer Stimme: th Jhnen noch nie der
Gedanke gekommen. daß Sie da ein ungetreuer Wächter gewefen find? Das
Kind hatte keine Mutter mehr.
Der alte Herr faß da. wie auf dem Armenfünderftuhl. Es gelang ihm

nicht, dem flammend anklägerifchen Blick feines bisher fo ruhigen Zuhörers
Stand zu halten.
Eine fo klägliche Rolle fpielen zu müffen. verdroß ihn fehr. aber er war

klug genug. fich zu fagen. daß ein Herausreden. ein Befchönigen feiner Pflicht

verfäumnis jeßt übel angebracht wäre. Jch bitte Sie. lieber Freund, fagte
er halblaut. mit bewegter Stimme. wen fragen Sie das? Was glauben Sie.
in wieviel fchlaflofen Nächten ic

h

mich mit Selbftvorwürfen zermartert habe?
Wie ic

h

mich gepeinigt habe mit der quälerifchen Erinnerung an all die Ge

legenheiten. in denen fich das junge Ding in letzter Zeit felbft überlaffen gewefen

war! Hals über Kopf jagte ich die heuchlerifche Duenna davon. die ic
h

engagirt hatte. um Marie ins Atelier zu begleiten. und die. wie fich nun heraus
ftellte. zween Herren gedient hatte. Wär ic

h

doch felbft mitgegangen! Ja
wär ich. hätt ich! Aber was half das nun alles. es war ja zu fpät!

Weber ließ fich wieder in feinen Seffel nieder. Er war bleich. und
zwifchen feinen Augenbrauen ftand eine tiefe Falte. Natürlich. jagte er kurz.
es war zu fpät. Es ift auch heute zu fpät. noch ein Wort darüber zu ver
lieren. Erzählen Sie weiter.
Der Profeffor mußte fich einen Augenblick fammeln. Diefem Geficht

gegenüber war es fchwer. wieder ins rechte Fahrwaffer zu kommen.

Was nun kam, ic
h meine zu allernächft. brauche ic
h Jhnen wohl nicht zu

fchildern. Ich könnte es auch wohl kaum, th mirs doch noch heute unklar.
wie es mir damals gelang, ihre faffungslofe Verzweiflung zur Ruhe zu bringen.

Sie wollte aus dem Leben hinaus. aber fofort - es war gräßlich. Endlich. wie
gefagt. hatte ic

h

fi
e fo weit. Aber es mag auch wohl ein gut Teil körperliche Er

fchöpfung gewefen fein. der Rückfchlag. die Erfchlaffung der überreizten Nerven.

So lag fi
e denn ftill auf ihrem Bett und weinte fo vor fich hin. Jndeffen

machte ic
h

mich eilends fertig. Um zwölf Uhr ging der Zug; ich wollte ihm
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nach. dem Kerl. er follte mir das Mädel ehrlich machen. fofort nach der Hoch

zeit aber zum Teufel mit ihm! Bei feinen Wirtsleuten erfuhr ich. wohin er

gegangen war. Aber es kam anders. Schon auf dem Bahnhofe fo eine Un

ruhe
_ na. ums kurz zu machen: fein Zug war verunglückt. ein Zufammen

ftoß. drei Wagen zertrümmert. Tote. Verwundete. Man brachte fi
e

herein.

ic
h kam gerade zurecht. um ihn zu rekognofziren. Es war fchon vorbei

mit ihm.

Der Doktor hatte wieder ftill und mit gefenktem Kopfe zugehört. Ießt
fchüttelte es ihn. Er feufzte tief auf. Mit ihm. fagte er dann halblaut. ja.
aber mit ihr -
Ia. mit ihr - es war eine greuliche Botfchaft - und erfahren mußte

fi
e es doch! Nun daheim kommt mir das Dienftmädchen entgegen und fragt.

o
b

ic
h denn fchon wüßte: das fchreckliche Eifenbahnunglück. und welcher Zug

e
s denn gewefen wäre. das Fräulein habe fchon gefragt. Ich hinein zu ihr.

Sie fißt auf ihrem Bett. ganz ftarr im Geficht. Tot? ruft fi
e mir entgegen.

Ich kann nicht fprechen. Sie errät aber wohl - na -
Er winkte mit der Hand. fuhr fich übers Geficht. zog den Bart durch

die Finger und ftrich ein paarmal über feine Kniee hin. Schanderhaft! fagte

er dann unterdrückt. Zum Abend waren wir denn glücklich foweit: ein Gehirn

fieber. Vier Wochen war fi
e in Lebensgefahr. Gott. wenn ic
h an das Phan

tafiren denke. wie fi
e

fchrie. wie fi
e weinte! Und dann zu andern Tagen

wieder diefes unaufhörliche. halblaute Schwaßen. Unfern alten Arzt - übrigens
ein Ehrenmann!
-
mußte ic

h ins Vertrauen ziehen. Sah er mich doch an.

nachdem er ihr eine Weile zugehört hatte! Ich habs auch nicht zu b
e

reuen gehabt. Er beforgte uns eine Wärterin. die nur italienifch fprach und

verftand. Denn das Unglückskind. denken Sie. redete i
n

ihren Fieberträumen
immer deutfch. nicht ein einziges italienifches Wörtchen lief mit unter. Merk

würdig. was? Da fi
e

doch feit Monaten in Italien lebte und die Sprache
vollkommen beherrfchte. Aber das war unfer Glück. So blieb das Geheimnis
bewahrt. Als es endlich dann zur Befferung ging. und fi

e wieder klar aus

den Augen fah. da war es mit dem Sterbenwollen vorbei. aber dafür ver

zehrte fi
e

fich in einer jammervollen Unruhe. Fort wollte fie. um jeden Preis.
weit fort. dahin. wo fi

e niemand kannte. Ich verfprach ihr das. fi
e

follte nur

Geduld haben. bis fi
e reifefähig wäre. fi
e war doch erbärmlich fchwach. Aber

es litt fi
e

nicht. fi
e

flatterte vor Aufregung und Angft. Ich zog den Doktor

zu Rate. Der hätte fi
e

auch gern noch ein paar Wochen unter den Augen

behalten. Aber ihre Ruhelofigkeit. das fah er wohl. konnte nur fchädlich

wirken; denn über ihren Zuftand war er als Fachmann nicht mehr im Zweifel.
Und gerade der verlangte ja eine friedliche Seele. wenn nicht neues Unheil

entftehen follte. Sie mußte ihren Willen haben. um zur Ruhe zu kommen.

Ich packte fi
e alfo eines Tages auf und ging mit ihr davon. An die Reife



228 [llarie Neander

will im denken. Von der Heßerei haben Sie keine Idee. Weiter. weiter! war

die Lofung. wo ich auch anzuhalten verfuchte. Im hatte gehofft. in einem
jtillen. norditalienifmen Nejt Station mamen zu können. Es giebt da fo

manmen verfmwiegnen Fleck. wie Sie wiffen. Nein. fort. weiter - aus
Italien weg. fie wollte die Sprame nicht mehr hören. Aljo in die Schweiz. Aber

Gott bewahre! Wie leimt konnte man da angetroffen werden! Zureden half

nichts. es mamte fi
e nur wild. Sie war in einem Zuftande von Angjt und

Verbitterung zugleim - es war fmauderhaft. Allzuviel Courage hatte ic
h

aum nimt ihr gegenüber. Das ..Hätt im.“ das ..Wär ich“ verfolgte mich
Tag und Namt. Im fügte mich: aljo weiter. nam Kärnten. Steiermark. ins
Ungarijme hinein. Sie müjjen jim das auf Women verteilt denken. Zuweilen
mamtcn wir dom Raft. das ewige Eifenbahngerüttel war ja zum Tollwerden.

Aber nom nicht genug - in Klaufenburg. in Siebenbürgen. da hatte die
Marterfahrt ein Ende. Das war ihr endlich weit genug weg. Dort konnte
man erwarten. nimt aufgeftöbert. nimt erkannt zu werden. Im gab fi

e für

verwitwet aus. natürlim. Und fo rimteten wir uns ein. Von den nämjten
Monaten (affen Sie mich fmweigen. Angenehm waren fi

e nimt. Das Mädel
war wie vertaufmt. nimt mehr zu erkennen. eine fremde Perfon. Als Gefell
fmafter diefer in Bitterkeit und Abfmeu getränkten Seele hab im ein gut Teil
meiner Smuld abgebüßt. das können Sie mir glauben. Und dazu die Angjt:
wie wirds ihr ergehen? Na. die Smreckensjtunde kam aum endlim heran

und ging gnädiger vorbei. als man gefürchtet hatte. Es war ein Mädmen -
In diefem Augenblicke klingelte es an der Thür. Der Doktor. der mit

brennenden Augen dem Erzähler zuleht die Worte vom Munde gelejen hatte.

zuckte zufammen und mamte mit der Hand eine abwehrende Bewegung.

Weiter. jagte er heifer. es blieb am Leben? wandte jim aber dann dom
und horchte auf,

Eine jugendlime. helle. von Smlumzen unterbromne Stimme fpram draußen.
jmnell. atemlos. Weber jtand auf. Entfmuldigen Sie. jagte er und ging hinaus.
Mit einem aufweinenden: Am lieber Herr Doktor! wurde er empfangen.

Die wieder gefmlofjene Thür dämpfte den Ton eines in Abjäßen jammernd
hervorgeftoßenen Berimts. Webers tiefe. gleichmäßige Stimme antwortete.

Dann kam er wieder herein. begleitet von einem in Thränen aufgelöjten halb
wümjigen Mädmen.
Nur ruhig Blut. liebes Kind. jagte er gütig zu der Smlumzenden. trat

eilig an feinen Arbeitstifm und fchrieb im Stehen ein Rezept.

Kommen Sie mal her. Gretmen! Er winkte fi
e

zu jim. Sehen Sie hier.
das tragen Sie hinüber in die Apotheke und warten drauf. Sie mamen
Ihnen das fofort. Zu Haufe joll Papa zehn Tropfen davon abzählen. in

ein halbes Weinglas Waffer. Verftanden? Papa jolls abzählen. Sie können

ihrs dann eingeben. Aber vorjimtig. nimt einjam hineingießen. fondern am
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Mundwinkel mit dem Theelöffel einfüllen. dann läufts innen am Backen ent

lang. Sonft verfchluckt fie fih. Das zweitemal nimmt fies fchon beffer. So.
Alles verftanden? Gut. In einer Viertelftunde komme ic

h

nach. Bis dahin
hat das Mittel zu wirken angefangen. Und nun - er ftrich ihr über die
Wange - niht fo ängftigen. Das ift gar niht nötig. und befonders nicht
weinen! Thränen helfen der Mama niht. aber eine befonnene kleine Tohter
können wir brauchen. Nun laufen Sie! Ich komme gleich.
Kein Beben in feiner ruhigen Stimme. kein Zucken in feinem ernften Ge

fiht verriet. daß er eben in fieberhafter Spannung einer Erzählung gelaufcht

hatte. die fein Herz erzittern machte. Sein Beruf verlangte ihn. und augen

blicklih war er da. gelöft von allen perfönlihen Empfindungen. nur Arzt.
nur Helfer.
Das junge Mädhen atmete tief auf. nickte heftig. packte des Doktors

Hand. drückte einen kindlich leidenfchaftlichen Kuß darauf und fhoß zur

Thür hinaus.
Doktor Weber fah ihr mit leerem Blick nah. Von dem kleinen Ereignis

hatte er fcheinbar gar keinen Eindruck erhalten. Seine Gedanken fluteten in

fchwerem Anprall über die flühtig gezogne Grenze zurück.
Neander erhob fich langfam aus feiner Sofaecke.
Da rihtete fich der Doktor gerade auf. fuhr fih haftig durhs Haar.

wandte fich um und kam zu feinem Gaft zurück. Er ergriff feine beiden Hände.
wollte fprehen. aber blieb ftumm.

Bitte. gehen Sie jetzt. ftieß er endlich hervor. Ich muß einen Augen
blick allein fein. Ich bin - ich kann Ihnen niht fagen. wie mich das alles -
aber das brauche ic

h

auch nicht. Wie mag das arme Gefhöpf gelitten haben!
Und jetzt fiht fi

e da und glaubt. ic
h - ih würde - aber ih will ihr felbft

fagen - Er war völlig atemlos. - Bitte. gehen Sie jeßt. Sie wiffen ja.

ic
h

muß erft dorthin. Die Kranke wartet. Aber das dauert niht lange.
Er that ein paar Schritte. kam aber wieder zurück. Nur das eine fagen

Sie mir noch. fügte er ängftlich. ftockend hinzu. das Kind?

Siher untergebraht. vorzüglih verforgt. fagte der alte Herr. indem er
beruhigend mit der Hand winkte.

Weber that einen tiefen Atemzug: Jh danke Ihnen. Auf Wieder
fehen. bald!

Neander verabfchiedete fih eilig. Er war im Grunde froh. fortzukommen.
denn das war eine heiße Stunde gewefen. Und das Ergebnis? Nun. Marie
konnte fich Glück wünfchen: Ein wunderbarer Menfh! Jeder andre hätte ge
fagt: Verbindlichften Dank - aber eine unverheiratet gewefene Witwe? Er
dagegen! Alle Wetter. das nenn ih generös! Gut. daß ih ihn nur gleih
wegen des Kindes .beruhigen konnte. Na!

Er rückte an feiner Kravatte und zog den Rock zureht: Schluß des fünften
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Altes. Nun kann die Apotheofe mit bengalifher Beleuhtung losgehen. Nur

noh einen fhwarzen Kaffee im Boulevard. und dann als liebender Vater in

die Arme meiner Kinder!

Maßgebliches und Unmaßgebliehes

Sozialreform im Beamtentum. Daß der Handwerker gutes Werkzeug. der
Chirurg gate Jnftrumente. der Gelehrte eine gute Bibliothek brauht. das weiß
jeder. und wir würden ohne Bedenken den für einen Einfaltspinfel erklären. der
da meinte. alle jene Leute könnten ebenfo gut auch mit längft überwundnen Werk

zeugen. ftumpfen Meffern und veralteten Büchern auskommen. Unfre öffentlihe
Meinung. die fo ftürmifh den fozialen Fortfhritt verlangt und fhnellere und größere
Reformen fordert als die bisherigen. gleicht in gewiffer Weife einem folhen Einfalts
pinfel. denn fi

e vergißt ganz. zu prüfen. ob denn auh das notwendige Werkzeug

zur Erreihang fozialer Fortfhritte. ob unfer Beamtentum in Staat. Gemeinde
und Selbftverwaltuug zur Durhführung folher großen Aufgaben geeignet fei. Wie

hoch man auh die Thätigkeit der Preffe. der Parlamente. der politifheu Vereine.
der Einrihtungen der Selbfthilfe und einzelner eifriger Privatleute anfhlagen mag:
auf dem wihtigften Gebiete der Sozialreform. dem Gebiete der Thätigkeit des Staats.
der Gemeinden und der Selbftverwaltungskörper. kommt es doh fhließlih vor allem

auf den Beamten an. Bei ihm fteht die Handhabung der Gefeße und zum großen
Teil auh ihre Vorbereitung. Preußifhes Beamtentum hat dem Bauer im Often
der Elbe im ahtzehnten und neunzehnten Jahrhundert das Leben gerettet; kur

fächfifches Beamtentum hat im fiebzehnten Jahrhundert den Stand des Gefindes
und der ländlihen Arbeiter in Elend und Demütigung hinuntergedrückt. Ob heute
die Sonntagsruhe zu einem Nichts zerlöchert oder aufreht erhalten wird. ob eine

friedlihe Entwicklung auf Grund der gefeßlichen Freiheiten plaßgreifen kann. oder
ob die Maffen durch Polizeihikane verbittert werden. ob einem fo ungeheuern Übel

ftande. wie der Ausbeutung des Grund und Bodens in den größern Städten. ein
Ende gemacht wird oder niht. das hängt im wefentlihen doh vom Beamtentum
ab. und deshalb if

t es hohe Zeit. die angedeutete Prüfung vorzunehmen. Wir
bilden uns natürlih niht ein. eine fo wihtige Frage in dem Rahmen eines kurzen
Artikels erörtern zu können; aber auf einige der Reform dringend bedürftige Punkte

möhten wir doh aufmerkfam machen.

Jung gewohnt. alt gethan: fang das Gute zeitig an! Die Univerfitätsaus
bildung unfrer künftigen Verwaltungsbeamten if

t

verkehrt. Der künftige Verwal
tungsbeamte wird jeßt auf der Univerfität wefentlih juriftifh gebildet. höhftens
verlangt man von ihm ein paar oberflählihe volkswirtfhaftlihe Kenntuiffe. Der

Mann. der künftig einmal als Regierungsbeamter die Thätigkeit der Arbeitervereine

zu überwahen und der Regierung über fi
e

zu berihten hat. oder der einmal als

Bürgermeifter über die bauliche Anlage ganzer Stadtteile ein entfheidendes Wort

fprehen foll. muß zwar die Formeln des altrömifchen Zivilprozeffes fehr genau
kennen und wiffen. ob Numerius Negidius auf Grund einer 401710 in kaetam oder
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in _jaa concepts dem Aulus Agerins verurteilt wird. aber eine eindringende Be
lehrung über Wefen und Bedeutung der Arbeiterorganifationen und über die ftädtifche
Wohnungsfrage if

t
für ihn durchaus überfliiffig. Ein fehr viel lebhafterer Betrieb

der volkswirtfchaftlichen Studien auf der Univerfität für alle künftigen öffentlichen
Verwaltungsbeamten if

t unbedingt nötig; ja man kann fragen. ob es nicht ratfam
wäre. das eigentliche. auf Rechtsanwalts- und Gerichtskarriere zulaufende Rechts
ftudium ganz von dem Studium für den Beruf als künftiger Verwaltungsbeamter

zu trennen und für das letztere wefentlich Volkswirtfchaft. nur wenig mit Juris
prudenz vermifcht. vorzufchreiben. Sollte es nur Zufall fein. daß Baden. wo diefe
Einrichtung befteht. tvas foziale Reformen betrifft. in mehr als einer Richtung an
der Spihe geht?
Eine weitere Forderung betrifft die Befoldungsverhältniffe der Beamten. Es

wird im Jntereffe der fozialen Aufgaben der Beamtenfchaft immer wünfchenswert
fein. daß ein Teil von ihr den ärmern Klaffen entftamme. Wer immer nur in

wohlhabenden Verhältniffen gelebt hat. dem wird es fchwer. die Verhältniffe und
Anfchauungen armer Leute zu verftehen; der natürliche Schauder. den der ver

wöhnte Menfch vor Elend. Schmuß und Dürftigkeit empfindet. hält ihn wirkfamer
als eine chinefifche Mauer von der Berührung mit den untern Volksklaffen ab.
Aber if

t es heutzutage einem Gliede einer armen oder felbft einer mittlern Familie
möglich. in die Verwaltungslaufbahn einzutreten? Nach vollendeter Schulzeit er

warten den Kandidaten für den öffentlichen Verwaltungsdienft noch 10 bis 12 be
foldnngslofe Jahre: nämlich 1 Militärjahr. 3 Studienjahre. 5 Jahre Referendarzeit
(einfchließlich des Examens) und 2 bis 3 Jahre als unbefoldeter Affeffor. Rechnet
man auch nur den fehr mäßigen Jahresverbrauch von 1500 Mark und nur für
10 Jahre. fo heißt das. daß nach vollendetem Ghmnafium jeder. der in den öffent

lichen Verwaltungsdienft eintreten will. mindeftens noch 15000 Mark braucht. wahr
fcheinlich aber. bei den herrfchenden Lebensgewohnheiten. noch weit mehr. Das find
Verhältniffe. die nicht nur den eigentlichen Arbeiterftand. fondern felbft die Söhne
von Beamtenfamilien. die auf ihren Gehalt angewiefen find. und von leidlich wohl

habenden Bauernfamilien ausfchließen und die Verwaltung zu einer Domäne der

Reichen und Reichften machen
- gewiß das Allerunglücklichfte in einer Zeit. die

vor allem die Aufgabe ..ausgleichender Gerechtigkeit“ hat. Um diefe Plutokratie
im Beamtentum zu brechen. if

t eine zeitigere Bezahlung notwendig. Wenn man

fchon die Referendare nach etwa einem Jahre. wie es jetzt noch oft im Königreich

Sachfen gefchieht. mit 1200 bis 1800 Mark bezahlte. wiirde es auch den ärmern

Klaffen möglich fein. wenigftens in einer Anzahl von Fällen in die Verwaltung zu
kommen. Bezahlung der Referendare würde freilich Befchränkung ihrer Zahl auf
die wirklich gebrauchten notwendig machen. und das könnte wieder leicht zu einer

Stauung der überzähligen Kräfte zwifchen Univerfität und Amtsantritt führen.
Aber diefe Stauung würde doch kaum fo fchlimm fein wie jeßt die Stauung der

unbefoldeten Amtsthätigen. nnd jedenfalls würde eine folche Wartezeit von den Un

bemittelten leichter ertragen werden als die jetzige. da fi
e dann an Nebenerwerb

noch nicht gehindert und zu Standesausgaben noch nicht genötigt wären.

Endlich möchte ic
h

noch als einen fehr wichtigen Punkt die Errichtung eines

Reichsarbeitsamts empfehlen. Ein folches Amt if
t ja fchon wiederholt und von mehr

als einer Seite verlangt worden; rühmenswerte Beifpiele liegen im Auslande vor.
und thatfächlich drängt uns ja auch die immer weitere. wenn auch langfame Ent

wicklung unfrer Sozialpolitik dazu. einen folchen Mittelpunkt zu fchaffen. Aber bisher
hat man ein folches Amt immer nur gewünfcht. um unfre fozialen Aufgaben beffer
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erledigen zu können; ic
h

wünfche es auch als einen Mittelpunkt. von dem aus ein

ftarker fozialer Geift iiber die Beamtenfchaft ausgehen würde. Die Veröffentlichungen
eines folchen Arbeitsamts wiirden in Beamtenkreifen vorausfichtlich mehr Beachtung

finden als private; die perfönliche Berührung der Beamten des Arbeitsamts mit

denen andrer Wirkungskreife wiirde von großem Ruhen fein x jeder junge Referendar
oder Affeffor. der auch nur einigermaßen Fähigkeit und Jntereffe für foziale Dinge

zeigte. könnte zu feiner Ausbildung ein halbes oder ein ganzes Jahr aufs Arbeits
amt gefchickt werden und wiirde von da fehr wertvolle Intereffen und Kenntniffe
mit hiuwegnehmen. Es läßt fiG kaum ermeffen. tvelchen Segen ein folches Arbeits

amt. welchen Segen die bezeichneten Reformen überhaupt ftiften würden.

Die Reform des Beamtentums if
t eine mehr abfeits liegende und bisher nicht

eben populäre Sache. Thatfächlich aber if
t

fi
e viel wichtiger als manche von der

Tages-meinung mit großem Gefchrei erhobne Forderung; denn fi
e

erft würde den

Boden fchaffen. auf dem eine planmäßige foziale Reformpolitik gedeihen kann.

A. o. m.

Zur Währungsfrage. Die Flut der Schriften für Doppelwährung ftrömt
weiter. Profeffor Adolf Wagner hält es in feiner Schrift; Die neuefte Silber
krifis und unfer Münzwefen (Berlin. Hermann Walther. 1894) für feine
nächfte Aufgabe. uns Deutfchen zu beweifen. daß unfer Münzwefen keineswegs fo

vortrefflich fei. wie wir uns einbilden. Was haben wir doch für beforgte Ärzte!
An fo vielen Stellen unfers Leibes fühlen wir deutlich. wie es tms zwickt und

drückt. und nun kommen die Herren und fuchen uns zu beweifen. daß wir auch
noch an den Stellen krank find. wo wir uns gefund und frei von Schmerzen fühlen!
Karl Hecht hat fchon voriges Jahr bei den Gebrüdern Fey in Frankfurt 66 Thefen
zur Währungsfrage herausgegeben. und in diefem Jahre bei Puttkammer und
Mühlbrecht einen Antibamberger. der des großen Goldwährungsmannes ..Stich
worte der Silberleute“ Seite für Seite zu widerlegen fucht. Emil Af chendorf.
der ftellvertretende Direktor des Bundes der Landwirte. beleuchtet in einer bei

F. Telge in Berlin erfchienenen Brofchüre: Die wirtfchaftliche und foziale
Bedeutung der Währung. Otto Arendt hat feine Polemik im Deutfchen
Wochenblatt gegen die neueften Auffäße Bambergers in der „Nation“ bei Hermann
Walther unter dem Titel: Die Silberenquete herausgegeben. eine in demfelben
Verlag erfchienene Brofchüre enthält Wiffenfchaftliche Gutachten iiber die
Währungsfrage. und l)r. Otto Heyn. hamburgifcher Amtsrichter a. D.. fchlägt
Papierwährung mit Goldreferve für den Auslandsverkehr (Puttkammer
und Mühlbrecht) als das befte Mittel zur Löfung der Währungsfrage vor.
Verweilen wollen wir nur bei einer Währungsfchrift. die durch ihre Form

anzieht: Bimetallismus und Monometallismus. Ihre Bedeutung und ihre
Einwirkung auf die irifche Landfrage von l)r. Walfh. Erzbifchof von Dublin.
Mit Genehmigung des Hochwürdigften Herrn Verfaffer-Z überfth und herausgegeben
von Wilhelm von Kardorff-Wabuiß (Berlin. Hermann Walther. 1893). Den
Inhalt der Schrift bildet eine Unterredung des Erzbifchofs mit einem Zeitungs

berichterftatter. die diefer mit Erlaubnis des Erzbifchofs veröffentlicht hat. Die
Unterredung knüpft an einen beftimmten Fall an. Als Vermittler in dem Streit
einer Pächterfchaft mit ihrer Grundherrfchaft hatte der Erzbifchof vor der Land

kommiffion gefagt. die von der Grundherrfchaft vorgefchlagnen Bedingungen möchten
für die Gegenwart ganz annehmbar fein. nach einer Reihe von Jahren aber könnten

fi
e

leicht eine erdriickende Laft für die Pächter werden. und zwar infolge der ftetigen
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Preisfteigerung des Goldes. Diefe feine Anfiht nun. auf deren nähere Darlegung
vor der Kommiffion er. um den Streitfall niht noh mehr zu verwickeln. hatte
verzichten müffen. läßt er fih von dem Interviewer abfragen., Wir wollen die
hauptfächlihften Süße des Erzbifhofs zufammenftellen und ein paar Bemerkungen
dazu mahen.
„Die Sahe liegt fo. daß ungeahtet der fogenannten Fixirung des jährlih

zu zahlenden Geldbetrags die Zahlung diefes Betrags in Pfunden. Shillingen
und Pfennigen thatfählih eine Belaftung darftellt. die von Iahr zu Jahr
fcdwerer wird.“ Das kann rihtig fein; doh kann auh das Gegenteil eintreffen:
die Laft kann leihter werden. und ftatt des Pähters kann der Grundherr Shaden
leiden. Deshalb hat fchon Adam Smith die Regel aufgeftellt. daß jährlihe Zah
lungen. die auf fehr lange Zeiten oder gar auf ewige Zeiten feftgelegt werden.
niemals in Geld. fondern in Getreide angefth werden follten. Denn Getreide

fhwankt zwar. weil feine Menge vom Ernteausfall abhängt. von Jahr zu Iahr
ftärker im Preife als alle andern Waren. behält aber feinen Durhfchnittspreis

durch alle Iahrtaufende. weil zu allen Zeiten darnah geftrebt werden muß. fo viel
davon zu erzeugen. daß fich die Volksmaffe fatt effen kann. demnah der Wert einer

zur Sättigung der drei- bis fiinfköpfigen Familie erforderlihen Getreidemenge
immer ungefähr dem halben Tagelohn entfprehen wird. von deffen Höhe dann
wieder die übrigen Werte abhängen. Die Edelmetalle dagegen fhwanken. die außer
ordentlichen Krifen abgerehnet. von Iahr zu Jahr nur wenig im Preife. erleiden
aber im Laufe der Jahrhunderte fehr bedeutende Wertveränderung. find z. B. feit
dem vierzehnten Jahrhundert auf ein Fünftel. feit dem neunten auf ein Zehntel
ihres Werts gefallen. Die Verpflihtung zu jährlihen Zahlungen if

t

daher ftets
gefahrdrohend für die eine oder für die andre Seite. wenn die Summe auf lange

Zeit hinaus niht in Brotfruht. fondern in Geld fefigefeßt ift.
„Weit entfernt davon. unerprobt zu fein. hat der Bimetallismus in vielen

europäifchen Staaten. und zwar viele Jahre hindurh geherrfcht.“ Das ift niht
ganz genau. Wertmeffer if

t immer nur das eine oder das andre der beiden Edel

metalle gewefen; aber da ihr Wertverhältnis zu einander ziemlih feft blieb. das

Agio oder Disagio des andern zum eigentlihen Münzmetall daher niht fehr bemerkt

wurde. fo fchienen beide Metalle Wertmeffer zu fein, Im Grunde genommen
meint das auh Walfh. Er erklärt den Ausdruck Bimetallismus für irreführend.
Er fagt ausdrücklich. daß man niht zwei Wertmaßftäbe zulaffen dürfe. daß es vor
allem auf die Unveränderlihkeit oder. da wirkliche Unveränderlihkeit niht zu er

reichen fei. auf möglihfte Stetigkeit des Wertmaßftäbes ankomme. daß diefe Stetig

keit aber in höherm Grade erreiht werde. wenn beide Edelmetalle benth wiirden.
als wenn man nur eins benuhe. Denn beide fhwanken zwar im Wert. aber ihre
Schwankungen. meint er. bewegten fih für gewöhnlih in entgegengefeßter Rihtung
und glichen daher einander aus. Gerade durch ein Gefeß aber. das ein feftes

Wertverhältnis zwifhen beiden beftimme. werde diefe Ausgleihung gefördert. Das

fe
i

nicht fo zu verftehen. daß ein Geer die Preife künftlih mahen könne
- das

fe
i

niht möglih; Angebot und Nahfrage feieu thatfählih für alle Waren. auch
für Gold und Silber. die alleinigen preisbildenden Mähte -. fondern fo. daß
das Währungsgefeß die Nahfrage regle. Werde z. B. das Verhältnis auf 1:1511.1
feftgefeßt, und Silber finke infolge vermehrter Produktion im Preife. fodaß das

Pfund nur noh ein Sehzehntel des Wertes von einem Pfund Gold wert fei. fo

werde jedermann Silber in die Münze fhicken wollen. wo fein Silber zu 15*/2
angenommen wird. er alfo einen Shnitt maht. und durch diefe Nahfrage werde

Grenzboten 111 1894 30
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fich der Silberpreis wieder heben. Diefe Erfahrung habe man gemacht, folange

Deutfchland Silberwährung gehabt und Frankreichs Münze fiir Silber offengeftanden

habe. d. h. bis 1873. daher fei bis dahin das Verhältnis fo ftetig geblieben. Bei

fo feftem Wertverhältnis bildeten beide Edelmetalle zufammen nur einen Maßftab,
indem es gleichgiltig fei. ob man Gold oder ein fünfzehneinhalbmal fo fchweres
Stück Silber benutze. Damit kann Walfh Recht haben. er kann aber auch Unrecht
haben; denn Amerika hat durch Vermehrung der Nachfrage dem Silberpreis anf

zuhelfen gefucht und den entgegengefeßten Erfolg erzielt. Gewißheit könnte nur
das Experiment fchaffen. und gefährliche Experimente unternimmt man nicht ohne
zwingende Gründe.

Walfh feht dann die unheilvollen Wirkungen des gegenwärtigen Zuftandes

fiir England und Indien aus einander; Indien werde dadurch erdrückt. daß fich
feine Zahlungsverpflichtungen gegen England durch die Entwertung feines Zahlungs

mittels beinahe verdoppelten. für England aber fe
i

diefer Zuftand ebenfo unerträg

lich. da fein Handel mit Jndien zum Hafardfpiele werde. und noch andre üble
Wirkungen aus der Unficherheit der Münzverhältniffe hervorgingen. die wir hier
nicht aufzählen wollen. Denn alle diefe Dinge berühren uns Deutfche gar nicht
oder nur in ganz unmerklicher Weife. Berühren würde es uns. wenn es wahr
wäre. was Walfh mit allen Silberfreunden behauptet. daß die Welt an einem
ftetigen Sinken aller Warenpreife leide. und daß an diefem Preisfall die ftetige
Wertfteigerung des Goldes fchuld fei. daß auch die Silberentwertung nicht von der

vermehrten und erleichterten Silberproduktion. fondern von der Verteuerung des

Goldes herrühre, daß diefe Verteuerung unvermeidlich fei. weil die Goldbermeh
rung mit der fteigenden Nachfrage nicht gleichen Schritt halte. und daß demnach
jene Benachteiligung der irifchen Pächter. deren Möglichkeit wir zugegeben haben.
nicht bloß möglich. fondern gewiß fei. Jn Beziehung auf die beklagte Billigkeit
aller Waren nun if

t es fehr fchwierig, zu ermitteln. was an der Behauptung ift;
die dürftigen Tabellen von Soetbeer und Sauerbeck. die immer von den Silber
leuten. auch von Walfh (diefer beuth nur die Sauerbeckfchen) als Beweismittel
vorgeführt werden. find ganz wertlos. Wir möchten einen andern Weg der Unter
fuchung empfehlen. der befonders in Deutfchland angebracht ift. weil das mehr
Reichs- und Staatsbeamte hat als irgend ein andres Land. Wenn es wahr ift.

daß feit 1873 der Geldwert fteigt und der Preis aller Waren ftetig finkt. dann
erfreuen fich alle Beamten. fo lange ihre Befoldung dem Nennwert nach unver
ändert bleibt. einer beftändigen Gehaltserhöhung, dann find alle Gehaltserhöhungen

feit 1878 zu Unrecht gefchehen, und alle fernern Anträge auf folche find abzuweifen.
Herr von Kardorff möge fich erft mit den Landräten. Richtern. Geiftlichen. Lehrern.
Poft- und Bahnbeamten über diefen Punkt einigen. dann wollen wir weiter darüber
fprechen; vorher hat es keinen Zweck. Was aber die irifchen Pächter anlangt. fo

dürften die wahrfcheinlich froh fein. wenn fi
e keine andern Schmerzen hätten als

die Goldwährung. Walfh if
t ein fehr fcharffinniger Mann. aber gerade fcharf

finnigen Leuten begegnet es manchmal, daß fi
e den Wald vor lauter Bäumen nicht

fehen. England will, was fehr tödlich ift. fein altes Unrecht an Jrland wieder
gut machen. und zu diefem Zweck vermittelt der Staat den irifchen Bauern teils
Landankäufe. teils billige Pachtbedingungen. Es if

t aber immer fehr fchwierig.
einem den Pelz zu wafchen. wenn man ihn nicht naß machen will. Sollen die
irifchen Bauern durchkommen. fo muß der an ihren Vorvätern begangne Landraub

einfach rückgängig gemacht und ihr Land ihnen als unbelaftetes Eigentum über

lat'ien werden. Sieht man aber darin eine Beraubung der englifchen Landlords.
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und will man diefen ihre Rente unverkürzt erhalten. fo kommen die irifchen Bauern
nicht durch und gehen bei jeder Art von Währung zu Grunde.

Walfh führt dann auch noch an. daß der Druck der Staatsfchuld durch die
Verteuerung des Metalls. in dem die Zinfen zu zahlen find. außerordentlich ver
mehrt werde. Laffen wir das dahingeftellt fein; aber fehr beherzigenswert ift die
daran gefügte Erinnerung. die für die Staatsfchuld an-fich gilt und ihr Gewicht
bei jeder Art von Währung behält: ..daß fich die Gläubiger des Staats vor
wiegend unter den Kapitaliften und den geldbefißenden Klaffen finden. während die

Hauptfchuldner des Staats die Leute find. die auf den Ärkern. in den Fabriken
und in den Bergwerken arbeiten.“ Und ebenfo wichtig und richtig if

t eine An
merkung zu diefem Sage: ..Es ift eine thöriäzte Entgegnung. der Gefamtwohlftand
der Nation habe fich [durch die Vergrößerung der Staatsfchuld] nicht verändert.
da es fich nur um eine Verfchiebung von einer Klaffe zu andern handle; ebenfo
gut kann man die Kunft eines Tafchendiebes oder Falfchfpielers für unfchädlich er

klären. weil fie das Vermögen nur aus einer Tafche in die andre hinüberführe.
Der Volkswohlftand hängt von der richtigen Vermögensverteilung und der Sicher
heit der Gewerbethätigkeit ab.“ Das haben wir Deutfchen befonders zu beherzigen.
die wir uns im Reich feit etwa fünfzehn Jahren auf den Weg des Schulden
machens begeben haben. Daß die Staatsgläubiger ein Jntereffe an der Aufrecht
erhaltung der Goldwährung haben. if

t richtig; aber wer macht denn Staatsgläu
biger? Die Regierungen. die Anleihen kontrahiren, und Herr von Kardorff und

feine politifchen Freunde. die fi
e bewilligen. Wer macht die Fondsbörfe zur mäch

tigften aller Weltmächte? Wiederum diefelben Herren. die Anleihen kontrahiren und
bewilligen. fowie die Aktieninhaber. Und find die Befißer von Staatsfchuldfcheinen
und Aktien etwa lauter Börfenjuden? Jn England. wo es wenig Juden giebt.
fchon lange nicht; aber auch bei uns find es größtenteils große und kleine chrift

liche Kapitaliften. und jeder kleine Rentner freut fich. wenn eine neue Anleihe auf
gelegt wird. wei( er davon eine Hebung des Zinsfußes erwartet; daß fein Sohn.
der das väterliche Gut oder Gefchäft übernommen hat. die Zinfen bezahlen muß.

in Geftalt von direkten und indirekten Steuern. und davon vielleicht erdrückt wird.
das beachtet er nicht.
Wenn Walfh behauptet. die Goldwährung fe

i

fchon darum unvernünftig.

weil die ftetig wachfende Bevölkerung und der zunehmende Reichtum der Völker

eine Vermehrung der Umlaufsmittel notwendig mache. fo klingt das zwar theore

tifch unanfechtbar; thatfächlich aber leidet außer den Ländern. die. wie Jtalien.
bankerott find. keines an Geldknappheit; im Gegenteil. Geld bleibt billig. und alle

Banken find mit Gold gefüllt bis zum Plahen. Am 9. Juni berichtete der lüeo
namjet aus London: ..Die Goldfülle auf dem offnen Märkte fowohl wie i

n der

Bank von England erreicht Ziffern. die bisher noch nicht verzeichnet worden find.
Der Goldfchaß der Bank betrug mehr als 87 Millionen Pfund Sterling. die Re

ferve mehr als 28750000 Pfund Sterling. und deren Verhältnis zu den Paffiven
faft 70 Prozent.“ Nur die Vereinigten Staaten haben über Geldabfluß zu klagen.
wei( fie fo thöricht gewefen find. das beffere Metall durch das fchlechtere zu ver
treiben. Ubrigens if

t

Walfh doch zu verftändig. als daß er im Bimetallismus
ein Univerfalmittel fehen follte. Mit den Worten eines Gefinnungsgenoffen fagt
er in der Einleitung: ..Ein Korrefpondent wünfcht zu erfahren. ob und wie der
Bimetallismus alle übeln Folgen des Niedergangs [der Mann meint doch wohl
den Niedergang felbft] befeitigen würde. Das wird er gewiß nicht. Kein ein

zelnes Ding wird das vollbringen. Man foll jedem mißtrauen. der behauptet.
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daß eine einzige [beffer einzelne] Reform unfre ganze Not aus der Welt jmajfen
werde.“

Wir jmließen. wie fchon bei einer frühern Gelegenheit: es if
t möglim. daß

die Silbermänner für die Vergangenheit Remt haben. daß die Einfiihrung der

Goldwährung in Deutfmland und die Einftellung der Silberprägung in Frankreich

Fehler gewefen find. Aber folange der Silberpreis reißend fällt. wäre es Wahn
jinn. Silber zum Wertmeffer zu mamen. weil niemand vorauswiffen kann. ob es

felbft den vereinigten Gejehgebungen aller Kulturjtaaten gelingen würde. ihn wieder

feft zu mamen. Jedenfalls haben wir in Deutfmland. wo das angebliche Unglück
der Goldwährung zwar von Gelehrten bewiejen. aber von keinem Menfchen wirklich
empfunden wird. nimt die geringfte Veranlaffung. uns in Abenteuer zu ftürzen.
Mit England if

t es etwas andres. wegen Indien; geht es voran. fo können wir

ja dann überlegen. ob wir uns beteiligen wollen. Namdem fich die Beratungen
der leßten Silberkonferenz im Sande verlaufen haben. hat die Währungsfrage vor

läufig jede praktijme Bedeutung verloren.

Junge Bummler. In unfern Großftädten kommt eine neue Unjitte auf.
wohl ausländifchen Großftädten namgeäfft. Vierzehn- bis fechzehnjährige Jungen
werden dazu mißbraumt. von früh bis abends in den Straßen herumzubummeln
und an Stangen Reklamejmilder herumzutragen. Daß diefe armen Jungen nicht
das geringfte lernen. daß fi

e bei diefer öden und. wie ihnen bald genug klar wird.

ganz zweck: und erfolglojen Nimtsthuerei geiftig und fittlim verkommen müjjen. liegt

auf der Hand. Mau jehe nur. wenn jim zwei oder drei folme arme Burfchen zu
fammenfinden. wie entfeßlim fi

e jim langweilen. man höre. was fi
e über jim felbft

für Bemerkungen mamen! Smon nach wenigen Women muß ja fo ein Junge
einen wahren Ekel vor jim haben! Er muß die Jungen beneiden. die die Asphalt
jtraße kehren. denn die nüjzen dom der Menfmheit etwas! Man wundert jim ja

nimt. daß es Gejmäftsleute giebt. die jim kein Gewiffen daraus mamen. Kinder

zu fo etwas zu mißbranmen; wohl aber muß man jim darüber wundern. daß es

Eltern giebt. die jo unvernünjtig find. ihre Kinder dazu herzugeben. Da das aber
leider der Fall ift. fo follten jim die Behörden ins Mittel jchlagen und den Unfug

nicht dulden, Smlimm genug. daß fo viele Kinder unbemerkt zu Grunde gehen;
aber gleimjam eorain public-0 follte man keine zu Grunde gehen lajjen.

Litteratur

Mein Leben. Selbjtbiographie. Tagebuchblätter und Briefe von Franz Niffel. Stuttx
gart. Cotta

Ein merkwürdiges. ein trauriges Buch. das Gutes wirken. aber auch Unheil
anrichten kann. Der Verfaffer. der vor etwa Jahresfrift verftorbne Dichter des
Smaufpiels Agnes von Meran (1878 mit dem Smillerpreis gekrönt). nennt fein
Leben ..unerhört traurig und nahezu verloren.“ die Herausgeberin. feine Schwefter.
jprimt jim in ähnlimem Sinne aus, In der That hat ihm das Glück nur felten
gelämelt. Von den erften Mannesjahren an kränkelnd. hat er beinahe die ganze
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Folgezeit in Krankheitf in Armut, oft in Not verbracht; immer mit großen Ent

würfen befchäftigt, eine Zeit lang fich zur Einfiihrung einer neuen gereinigten Re
ligion berufen glaubend, raftlos fchaffend, mußte er immer und immer wieder feine
Hoffnungen fcheitern fehen. Aber fein größtes Unglück fcheint er doch erft im Alter
und auch dann nur zweifelnd erkannt zu haben; nämlich daß ihm neben fchönen
Gaben ein übermäßiges Selbftgefühl in die Wiege gelegt worden war. „Verloren

wohl auch durch eigne Schuld.“ heißt es an der angeführten Stelle weiter, und
dann: „Wer weiß, ob ic

h

nicht fchon krank war an Größenwahn, alÖ mein Ge
danke den erften Flug wagte!“ Allein von diefer Ahnung* niedergefchrieben 1889,

zeigt fich im iibrigen kaum eine Spur. Er meint eigentlich keine Jugend gehabt
zu haben. Sie mag nicht rofig gewefen fein. Die Eltern waren Schaufpieler,
die von einer öfterreichifchen Provinzbühne zur andern wanderten; auf einer folchen

Reife kam er 1881 in Wien als Siebenmonatskind zur Welt. Zerwiirfniffe in
der Ehe kamen dem Knaben früh zum Bewußtfein, der häufige OrtSwechfel wird
Erziehung und Unterricht nicht gefördert haben, Hang zur Melancholie und un

zugängliches Wefen gefteht er felbft ein. Aber troßdem und troß verfrühter, un

geftillter Liebesfehnfucht weiß er doch von jugendlichen Freuden zu berichten, wie

fi
e dem Alter geziemten. 1844 trat der Vater ein Engagement am Wiener Burg

theater an, in der zufälligen Vaterftadt verlebte der Sohn die ftiirmifchen Jahre
entfagte, als die Schulen wieder den Geboten Roms gemäß zugefchnitten wurden,

dem Studium und entfchloß fich, noch nicht neunzehnja'hrig, ausfchließlich der Voefie
zu leben! Zuerft in Gemeinfchaft mit einem gleichgefinnten Schulfreunde dichtete
er unermüdlich Dramen und äußerte fich ftetS empört über den Hochmut der lit

terarifchen Größen jener Tage, Hebbel, Halm u. f. w., die in den Arbeiten der
jungen Leute noch keine Meifterwerke erkennen wollten. Wieviel hochmiitiger fie

felbft waren, fcheint Niffe( auch fpäter nicht eingefehen zu haben. Denn fo geht

es fort. Er dichtet ohne Unterlaß weiter, und wenn fich die Bühnen oder die

Zufchauer ablehnend verhalten, fo grollt er iiber Verkennung, Unverftand, Miß
gunft. Und noch in dem Vorwort zur Selbftbiographie- dem oben einige Stellen
entnommen wurden, heißt es: „Hätte mir daS Glück nur ein wenig mehr geliichelt,

hätte ich nur etwas mehr freundliches Entgegenkommen gefunden, und hätte nicht

Kränklichkeit mein ganzes Leben lang mich geftört und gehindert, w'cire meinem

Volk und der Menfchheit in mir doch wohl ein großer Dichter mehr erftanden.“
Einmal gefteht er in feinem Tagebuche, Arbeit fiir Zeitungen wiirde ihm über die

fortwährende Geldnot hinweghelfenr aber die könne er nicht leiften. Und befonders

charakteriftifch ift, was er 1858 nach einem Befuche bei einem Theaterreferenten
einträgt: „Woher nimmt ert der einfache Journalift, den Mut, ein liebes Weib
an feine Bruft zu fchließen? Ich - der Dichter, deffen Name fchon nicht mehr
ganz unbekannt ift, ich finde nicht den Mut. Ich bin eben ein Dichter - und
ungewiß if

t meine Zukunft, Doch ic
h will nicht klagen.“

Die Glorifizirung diefer Seite feines Wefens if
t eZ, waS anfteckend wirken

kann, denn die Neigung zur Selbftverherrlichung, zum vornehmen Herabfehen auf
andre Berufe if

t unter deutfchen Dichtern und Künftlern fehr verbreitet. Ich kann

nicht, das heißt nur zu oft: ic
h

mag nicht. Niffelß Aufzeichnungen zeigen, daß
er fehr gut Vrofa fchreiben konntef aber er wollte nicht herabfteigen, er war ja

ein Dichter! „Mir fein keine Gewerbsleute,“ fagte einmal erboft ein Dresdner
Schriftlithograph, „mir fein Künftler!“ Freiligrath hat allerdings einmal die Gabe

der Dichtung als einen Fluch bezeichnet* if
t aber zweimal ohne Klage in das

Comptoir zurückgekehrt, al? er durch das „Dichten“ allein feine Familie nicht er:
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halten konnte. Und unfre Größten find durh Übernahme von'Ämteru oder von
Arbeiten für den Broterwerb niht verhindert worden. unfterbliche Werke zu fhaffen.
Aber heutzutage greift die Vorftelluug immer weiter um fih. die Nation fe

i

ver

pflichtet. jeden Jüngling. der ein Dichter. Maler. Bildhauer u. f. w. werden möhte.
reichliche Mittel zur Verfiigung zu ftellen. feine zukünftigen Werke im voraus zu

honoriren. Jakob Grimms goldne Worte über die Shillerftiftung find wirkungslos

verhallt.
Aber niht allein ein Religionsftifter und großer Dichter if

t

nah Niffels
Meinung in ihm verloren gegangen. auch ein großer Politiker. ..Die lebendige
Shilderung der Eindrücke. welhe die großen politifhen Ereigniffe auf mich hervor
gebracht, dürften niht ohne alle Bedeutung. niht ohne jeden Nahen fein. indem

fi
e das Gemälde des halben Jahrhunderls. das ih gefhaut. in eine neue - oder

doh ganz ungewöhnliche - Beleuchtung rücken.“ Abermals eine große Selbft
täufchnng. Die ungefhminkte Darftellung feiner Erlebniffe und Beobahtungen im

Jahre 1848 if
t in der That von Jntereffe. aber feine Beleuhtung niht weniger

als ungewöhnlich: er nimmt dem Staate gegenüber denfelben Standpunkt ein wie

gegenüber dem Theater. begreift niht. daß der Politiker mit gegebnen Verhältniffen
rehnen muß. if

t und bleibt ein unklarer Shwärmer. Man höre! Das bis zu
„entmenfhter Graufamkeit“ gefteigerte Wüten des Wiener Pöbels in der Nacht
vom 13. zum 14. März 1848 regt ihn zu Betrahtungen darüber an. ob es klug
fei. folhe Exzeffe mit aller Strenge zu unterdrücken? Das Gefühl. daß man das

niht thun folle. habe ihm fpäter ..beim Studium der großen franzöfifhen Revo
lution das Verftändnis dafür fehr erleihtert. warum ihre edeln. doh auh klugen
und that-kräftigen Führer den Akten der Gewalt und Graufamkeit. die fchon ihren
[der Revolution] Anfang befleckten. fo überaus ruhig und gelaffen zufahen. fi

e

wohl

theoretifch tadelten. aber niht die volle Entriiftung fanden. dagegen energifh ein

zufhreiten. Sie wollten das Volk niht durh Strenge eingefhühtert. weil fi
e

vorausfühlten. daß fie es noh branheu würden. Und fi
e haben es gebrauht.

Ebenfo hätte mati es in Wien wohl noh branheu können u. f. w.“ Das hat er
im fechzigften Lebensjahre gefhrieben. den revolutionären Überfhwang des Sieb

zehnjährigen ausdrücklih als politifhe Weisheit rühmend! Daß die meiften ..edeln.

doh auh klugen Führer" unter dem Jauhzen des von ihnen gebrauhten Volkes
das Shafott beftiegen haben. kommt niht in Betraht. Als Freiwillige zu Ra
dehkys Armee aufbrechen. und man ihnen Sieg wünfht. ftimmt Niffel nicht mit
ein. denn er wünfht den Sieg den Italienern. Er hat in Galizien Polen und
Juden von den ungünftigften Seiten kennen gelernt. allein fi

e blieben ihm doch
die geknehteten. vergewaltigten Nationalitäten. und Bismarck erhält gelegentlich
einen Verweis dafür. daß er das deutfhe Shwärmen für uns feindlih gefinnte
Völker als politifhe Kinderkrankheit geftempelt hat u. dgl. m. Diefe Partien werden
natürlih vom banalen Liberalismus fehr beifällig aufgenommen werden. defto
weniger z. B. die Schilderung der Wiener Märztage. ..Es war die wunderlihfte
Revolution. die es jemals gegeben hat. Denn abgefehen von jenem erften miß
glückten Anlauf. das bürgerlihe Zeughaus zu nehmen. beftand der fogenannte Kampf
im wefentlihen darin. daß unbewaffnetes oder fo gut wie unbewaffnetes Volk fih
zufammenrottete. Tumult mahte. wilde Drohungen ansftieß und zu Thätlichkeiten
übergehen zu wollen fhien. doh alsbald. vom Militär auseinandergefprengt. fich
an andern Punkten wieder fammelte. wieder tumultuirte und vociferirte, um aber
mals auseinandergejagt. anderswo abermals dasfelbe Spiel zu erneuern.“ Das

?Zr-amt
freilih fhleht zu der Legende von dem heldenmütigen Freiheitskampfe der

teuer.
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Auch fonft finden fich charakteriftifche Beiträge zur innern Gefchichte Öfterreichs.

z. B. wie vor der Revolution auf dem Lemberger Ghmnafium das Gefeß. den
Unterricht in deutfcher Sprache zu erteilen. fcheinbar befolgt und thatfächlich um

gangen wurde (S. 28). welche Berfolgnngen und Mißhandlungen ein Knabe in Linz
zu erleiden hatte. nur weil er ein Keher war. und wie nachfichtig die Lehrer die

Ubelthäter behandelten u. a. m.

Daß Niffel eine edel angelegte Natur und voll Streben und Begeifterung

war. kann ebenfo wenig geleugnet werden. wie die Verkettung mißlicher Verhältniffe
in feinem Leben. Aber es fchien uns im Jntereffe andrer nühlich. vor allem ..den

Irrtum feines Lebens“ zu betonen. Denn es war ja nicht die Folge einer all
gemeinen Verfchwörung gegen ihn. daß fo wenige von feinen. meiftens noch der

Gattung der nachfchillerfchen Dramen angehörenden Arbeiten auf die Bretter ge

langten. und auch diefe wenigen. wie Heinrich der Löwe. Agnes von Meran.
die Zauberin am Stein. fich nicht zu halten vermochten. während feine gewiß un

bedeutendern. aber gefchäftsknndigen Rivalen Mofenthal. Weileu und Konforten
wenigftens vorübergehende Erfolge erzielten. und daß er lieber darbte und zulth
von Unterftüßungen lebte. als dann und wann von feiner erträumten Höhe herab

fteigen wollte. Er fchrieb fein Leben. „weil Unglück belehrend ift.“ Möchte das

Buch diefen Zweck erfüllen.

(x “MENÜ-:J

Schwarzes Bret

Wir lachen heute. wenn wir im Leipziger Adreßbuche von 1736 nach den 12 franzö
fifchen Sprachlehrern. den 2 italienifchen und dem einen englifchen Sprachlehrer. dem einen

Bereiter. den 3 Fechtmeiftern und den 11 Tanzmeiftern. die Leipzig damals hatte. fchließlich

noch 5 ..'l'ronebiounten. Obftfchneider und Seroiettcnbrecher“ aufgezählt finden. darunter zwei

mit dem Zufah: geben [tec-tion. Aber wir haben nicht immer Recht. wenn wir lachen. fagk

Leifing. Vor kurzem if
t in Wien' ein Buch erfchienen: ..Die Kunft. Servietten zu falten. Mit

39 Abbildungen und einer Einleitung über das Tafeldecken und Serviren.“ Da wären wir

ja glücklich wieder fo weit! Ja ja. wir leben in einer aufftrebenden. von hohen Geiitesinter
effen erfüllten Zeit. Deutfche Männer in bunten Schuhchen. bunten Hemdchen. bunten Schlips

chen. bunten Müßchen.Kegelbrüderkongreffe und - das Serviettenfalten zu einer „Kauft“ aus:
gebildet! Vernünftiger war man übrigens vor 160 Jahren doch noch: auf zwölf franzöfifche

Sprachlehrer ein englifcher. das war gar nicht fo dumm! Heute wird das Verhältnis ungefähr

umgekehrt fein. heute heißt es; So ein bischen Englifch if
t

doch gar zu fchönl Aber die Folgen

davon zeigen fich bereits an unfrer Mutterfprache. Von allen -Dummheiten. die jetzt in unfre

Sprache neu eindringen. if
t ja die Hälfte dem Englifchen nachgeäfft.

Das Juliheft der deutfchen Monatsfchrift ..Nord und Süd.“ durch defien unverlangte

Zufendung mir mein Buchhändler eine halbe Stunde verborben hat. bringt unter der Über

fchrift ..Italie-[liche Skizzen“ die Uberfeßung eines Auffahes. in dem der Pole Alexander

Svientachowski die Eindrücke und Betrachtungen mitteilt. die er feiner Reife in Italien ver
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dankt. Wenn ich mich mit den gefchmacklofen Paradoxen und fchiefen Ubertreibungen diefes

Auffaßes näher befaffen wollte. fo könnte ich eine reiche Ernte halten und eine hübfche An

zahl von Beifpielen dafür fammeln. in welche Dummheiten man durch die Sucht. geiftreich

und felbftändig zu fcheinen. verwickelt werden kann. wenn man fich ihr fo ganz ohne jede

Spur von Befcheidenheit und Selbftbefchränkung überläßt. wie es der Pole gethan hat. Als

klaffifche Stellen in diefer Hinficht dürften die nachfolgenden. bei Gelegenheit des Aufenthalts
in Rom entftandnen Säße gelten; ..Viele. viele verftändige und brave Leute betreten mit

Pietät und Demut der alten Roma Grab. Jet) geftehe. daß iä
;

diefe thörichte Verehrung nie

verftand (ajol). Denn was hat eigentlich diefes Rom gewirkt? was der ert vermarht?
welche Wiffenfchaft? welche Andenken?“ Und einige Zeilen vorher findet fich der kindifche

und zugleich empörende Ausruf: ..Seit jeher hatte ich zwei heiße Wünfche: die Ruinen Athens

zu küffen und auf Roms Ruinen auszuipucken!“

Nach diefem Aueruf fcheint der Sinn für griechifche Grazie bei dem Verfaffer der

..Jtalienifchen Skizzen“ nicht höher entwickelt zu fein. als das Verftändnis für die Staatskunft
und die herbe Männlichkeit der Römer.

th denn der Kreis der um Paul Lindau gefcharten Schriftfteller der Zahl und der
Fähigkeit nach fo fehr zufammengefchmolzen. daß Lindau gezwungen ift. die fihlimmften pol

nifcheii Gefchmacklofigkeiten überfeßen zu laffen. um feine ..deulf>)e“ Monatefchrift zu füllen?

Dent Leipziger Tageblatt (25. Juli) wird von feinem mufikalifchen Berichterftatter aus
Bayreuth gefchrieben: ..Die Krone von allem. was in Bayreuth geboten wird. find und

bleiben die Parfivalaufführungen. Es if
t etwas herrliches um fie! Bedauerlich bleibt es

nur. daß die Deutfchen fich fo wenig darum kümmern; denn das Gros der Feftfpielbefucher

rekrutirt fich auch in diefem Jahre wieder aus Franzofen. Engländern und Amerikanern.“

Na. Gott fe
i

Dank. daß es endlich zugeftanden wird.

Folgende eigentiimliche Nachriäjt bringt Nr. 338 des ..Frankfurter Journals“ (Abend
blatt vom Montag. den 23. Juli): ..Dichterznfammenkunft Ja Zürich. dem fogenannten
Limmath-Athen. das fchon eine ganze Anzahl großer und kleiner Poeten beherbergt hat und

beherbergt. haben fich lehre Woche in dem von Gottfried Keller fleißig befuchten .Wallifer

ftübchen. folgende Poeten zufammengefunden: Julius Hart. Leopold Jatovh. Mathieu
Schwann. Max Halbe. der von Kreuzlingen (Kt. Thurgau) extra per Velo (l

)

nach Zürich an

geradelt kam. Karl Henckell. Bruno Wille. Fr. Wedekind und Willi. Bölfihe. Ju aller Stille
wurde die Frage einer auf Oktober in Paris zu erfcheinenden (i) lilterarifchen franzöfifchen
Zeitfchrift veutilirt. die es fich zur Aufgabe machen foll. den Franzofen die [itterarifihen Er

zeugniffe des jungen Deutfihland in mundgerechter Überfeßung zu vermitteln. Das Unter

nehmen. deffen Realifirung verbürgt ift. wird von einem in Paris lebenden Basler fondirt(l)
werden.“ Die Uneigennühigkeit diefer „deutfchen“ Dichter if

t wirklich bewundernswertl Sie

wären es wert. daß Herr 1)r. Langerhans die Protektiou übernähme.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig



Die Ermordung Carn0ts und das franzöfifhe Heer
:7 er Dolh Caferios hat niht nur dem Leben des Präfidenten der
franzöfifhen Republik ein jähes Ende bereitet. fondern er hat

*
auh alle Vorbereitungen. die zu der am 1. Januar 1895 be

..M *-17 fih die verfhiednen Parteien bereits lebhaft mit der Wahl be
fhäftigten. war natürlih. die Kandidaten der führenden Parteien waren fhon
mehr oder weniger bekannt. Für den. der den franzöfifhen Verhältniffen einige

Aufmerkfamkeit fhenkt. war es kein Geheimnis. daß man der Neuwahl diesmal

mit befondrer Spannung entgegenfah und ihr größern politifhen Wert bei

legte als fonft; man hielt es für möglih. daß der neue Präfident eine ein
greifendere Rolle fpielen würde als Carnot. Wenn fih dies auh zunähft *auf
innere fozialpolitifhe Fragen und Verhältniffe bezog. und wenn es namentlih
die fozialdemokratifhe Partei war. die von einer in ihrem Sinne ausfallenden

Wahl auf eine Stärkung ihrer Maht und ihres Einfluffes hoffte. fo feßten
doch auh andre Parteien große Hoffnungen auf den bevorftehenden Präfidenten

wechfel. namentlih hinfichtlich einer energifhen Bekämpfung der Anarhiften.

Shon bei der Wahl. die jetzt infolge der Ermordung Carnots ftatt
gefunden hat. und zu der keine unmittelbare Agitation mehr möglih war.

hieß es. daß mögliherweife Überrafhungen eintreten würden. Ganz zweifellos
aber wäre es zu Überrafhungen gekommen bei der verfaffungsmäßig in fehs
Monaten vorzunehmenden Wahl. Wir glauben. geftützt auf manherlei Be

obahtungen. daß namentlich die Militärpartei und die vielfah mit ihr Hand
in Hand gehende konfervative Partei von einem neuen Präfidenten eine Förde
rung ihrer Zwecke hoffte. und daß fi

e jeßt bereits thätig war. für eine Per
fönlihkeit ihrer Farbe Propaganda zu mahen. Außer den allgemeinen Partei

forderungen möhten wir als folhe Zwecke befonders folgendes hervorheben:
Grenzboten 111 1894 31
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Die Selbftändigkeit des Präfidenten follte geftärkt. fein Machtkreis erweitert

werden. feine Perfon follte mehr hervortreten. er follte Einfluß auf das Heer
gewinnen; dadurch follten die mancherlei Mißbräuche im Heer abgeftellt werden.

Es ift eine ganz auffallende und gewiß nicht zufällige Erfcheinung, daß in den

letzten Monaten nach verfchiednen Richtungen lebhafte Klagen über das Heer
laut geworden find. und zwar nicht etwa in radikalen und fozialdemokratifchen

Blättern. fondern in folchen. die dem Heere felbft nahe ftehen. Die Mißftände.
über die man klagt. werden namentlich zurückgeführt auf den häufigen Wechfel
im Kriegsminifterium. der wieder eine Folge if

t von der zufälligen Gruppi

rung der Mehrheiten in der Deputirtenkammer. Mit jedem folchen Wechfel
find mehr oder weniger Änderungen in der Formation. Organifation, Dislo
kation u. f. w. verbunden. und es treten unwillkürlich Spaltungen und Par
teiungen im Heere felbft ein. Es würde uns zu weit führen. hier näher auf

Einzelheiten einzugehen; wir berufen uns auf die allgemein bekannten Thatfächen.
Wurde aber auf der einen Seite eine folche Kritik geübt. fo fiel es andrer

feits auf. daß mit einemmale der Name eines bekannten Generals in den Vorder

grund trat. der feit einer Reihe von Jahren den politifchen Schauplaß ganz

verlaffen zu haben fchien. während er doch nie aufgehört hat, im Heer eine

Rolle zu fpielen und entfchieden eine der populärften Geftalten des Heeres
ift. namentlich in der Kavallerie. Wir meinen den General Gallifet. Nie
mand zweifelt heute mehr daran. daß er der General X ift. deffen Interview

*
durch einen Vertreter des Ligen-0 fo großes und berechtigtes Auffehen machte

und Anlaß zu lebhaften Debatten in der Deputirtenkammer gab. Mit diefem
Interview. in deffen Verlauf General Gallifet über das jetzige republikanifche

Heer ein fehr ungünftiges Urteil füllte. war er mit einemmale und i
n

gefchickter

Weife in die Öffentlichkeit gezogen. und wir glauben uns nicht in der Annahme

zu irren. daß feine Anhänger und politifchen Glaubensgenoffen auf diefe Weife
die erften Vorbereitungen treffen wollten. angefichts der bevorftehenden Prä
fidentenwahl die Aufmerkfamkeit weiterer Kreife auf ihn zu lenken. Ein Mann
von Gallifets Energie und hervorragender militärifcher Tüchtigkeit hätte fich

vorausfichtlich mit einer ganz paffiven Rolle auf dem Präfidentenftuhle nicht

begnügt. und der Schritt zu einer Militärdiktatur wäre ihm wahrfcheinlich um

fo leichter gefallen. als er darin das einzige Mittel fah. eine perfönliche Spiße

für das Heer zu fchaffen. die er. wie jeder politifch und militärifch Sach

verftändige. für unbedingt nötig hält. Daß wir uns in diefer Hinficht nicht

in Vermutungen bewegen. fondern auf dem Boden der Wirklichkeit ftehen.

dürfte eine der Äußerungen Gallifets gegenüber dem Berichterftatter des Ligure

beweifen. Zu diefem fagte er: ..Was kennzeichnet die Demokratie? Es ift die
Angft vor einer militärifchen Spitze und der Haß gegen eine folche. Sobald

fich einer von uns über das gewöhnliche Niveau erhebt. wird er fofort wieder

heruntergedrückt.“ (1)08 que l'nn (le 110118einem on le Zuppriruo.) Gallifet
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fprach hierüber fein Bedauern aus; er hält es für fehlerhaft. daß man dem

demokratifchen Prinzip zuliebe das Hervortreten einzelner Perfönlichkeiten nicht
geftatten will. ..Das demokratifche Heer. fagte er. if

t eine Herde; die »bewaff
nete Nation. ein Hirngefpinft. Früher gehörte der militärifche Geift einer

Kafte an; heute if
t

jeder Mann gleichzeitig Soldat und Bürger: als Bürger
regiert er. als Soldat foll er gehorchen. blind und paffiv. Welche unmög

liche Ghmnaftik verlangt diefer Widerfpruch von der menfchlichen Natur!“

General X gelangte infolge diefer Anfchauungen zu dem Ergebnis. daß
es dem Intereffe Frankreichs am beften entfprechen würde. zu entwaffnen

(i
i ruon eier la k'ranoe nurait tout. neunte-ige au (läutet-moment). denn der andre.

näher liegende Ausweg. daß man nämlich die erforderlichen Mittel anwende. aus
der „Herde“ wieder ein „Heer“ zu machen. erfchien ihm. zur Zeit wenigftens.

ausfichtslos. Daß er ihm aber weit fhmpathifcher gewefen wäre. als die Ent

waffnung. geht aus vielen feiner Äußerungen hervor. Der erfte Schritt

hierzu würde der fein. dem Heer eine perfönliche Spitze zu geben. fi
e unter

einen mit voller Autorität ausgeftatteten Kriegsherrn zu ftellen. Wie lebhaft

Gallifet hiervon durchdrungen ift. beweift feine Äußerung. daß Frankreich

froh aller pekuniären Opfer. die es bringe - jährlich beinahe eine Milliarde -.
dem deutfchen Heere gegenüber ftets im Nachteil fein werde. weil in diefem
eine feftgefügte militärifche Rangordnung (hieran-bie) und der lebendige eeprii;

militaire herrfche. Vielleicht giebt dies doch dem Teil unfrer Preffe etwas zu
denken. der nicht müde wird. über den ..Militarismus“ im deutfchen Heere zu
klagen und zu fchimpfen. General X erwähnt bei diefem Anlaß auch den Fall des
Generals Kirchhoff und fagt über die durch den Kaifer erfolgte Begnadigung:

?ails oouirnenk on maintient i'eeprit miiitairo et a'eet ainei que la yruooe

a nu eonetitaer une armäe nationale! Ein andrer Umftand. worin der fran

zöfifche General eine Bürgfchaft des deutfchen Sieges fieht. if
t die Machtvoll

kommenheit des Kaifers. den Krieg zu erklären. ohne dabei abhängig zu fein
von fo und fo viel Debatten und Abftimmungen. Diefer Umftand allein werde

dem deutfchen Heere im Falle einer Mobilifirung einen Vorfprung von min

deftens fechsunddreißig Stunden geben.
'

Diefe Äußerungen riefen in der franzöfifchen Deputirtenkammer einen

Sturm der Entrüftung hervor und veranlaßten kurze Zeit darauf den b'igaro

zu der Erklärung. daß er auf die urfprünglich beabfichtigte weitere Veröffent
lichung von Ausfprüchen hervorragender. jetzt lebender Perfonen über die Frage

der allgemeinen Entwaffnung verzichte. um eine Wiederholung derartiger.

..den Patriotismus gefährdender“ Debatten zu vermeiden. Dennoch kommt er

in einem rent-1169 überfchriebnen Leitartikel (15. Juni) nochmals auf den Gegen
ftand zurück. Diefer Artikel knüpft an das Interview des Generals X an
und fucht in ebenfo vernünftiger wie feffelnder Weife darzulegen. daß die An

fichten und Auslaffungen des Generals vollftändig begründet feien. Es heißt
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da: ..Eines der ungeheuerlimften Kennzeimen des jehigen Regimes und eines

der beunruhigendften Anzeimen des Geiftes. der es beherrfmt. if
t der Tag. an

dem das Parlament an Stelle der fünfjährigen Dienftzeit die dreijährige ver

fügte. ohne daß der oberjte Kriegsrat darüber aum nur zu Rate gezogen

wurde. Diefe Änderung wurde befmloffen von Advokaten. Ärzten. Profefforen.

Smriftftellern
- guten Patrioten. eifrigen Reformatoren. aber vor allem »

Republikanern. Dies letztere erklärt allein das uns aufgenötigte Gefeh. Es

giebt eine injtinktive Unvereinbarkeit der Gefinnungen zwijmen der Republik

und dem Heere. Der Republikaner
-*
nam Partei oder nam Lehre

-

if
t

der moralijme Gegenfaß- zum Soldaten: er kann ihn weder verftehen noch
lieben. Die profeffionellen Tugenden. die heldenmütigen Dienftleiftungen. die

man für die wefentlimften Grundjähe des Heeres eramten muß. die Disziplitt. die

Selbftverleugnung. die Entfagung. die Opferwilligkeit. der pajjive und ftumme
Gehorjam. das freiwillige Aufgeben der Perjönlimkeit gegenüber der unper

fönlimen Autorität des Befehls find für ihn nimt allein tote Buchftaben.

fondern fi
e bilden in feinen Augen ebenfo viele bürgerlime Untugenden und

erjmeinen ihm als folme unannehmbar. Der Begriff. den er mit dem »Bürger

verbindet. if
t genau das Gegenteil der Verpflimtungen. die den Soldaten mamen.

Es find dies: die Selbftherrlimkeit der Perfon. das Widerjtreben gegen die
jefte Ordnung. die Ablengnung jeder Rangordnung. die Luft zur Kritik und zur
Auflehuung gegen jede Autorität und Überlieferung. das Dogma von der all

gemeinen Gleimheit und der natürlime Trieb zur Gleimmamerei.“
Der Artikel führt dann weiter aus. daß die Republik zwar das jtehende

Heer erhalten habe. aber gewiffermaßen ..ertränkt in Bürgerfinn“ (box-se (leute

leur eit-lerne). ..Die allgemeine Dienjtpflimt verbunden mit der kurzen Dienft

zeit ij
t

der Untergang des militärifmen Geiftes. und es wird nimt mehr lange

dauern - wenn der Augenblick nimt fchon da ift -. wo man bei der Fahne
nur nom Leute hat. die zwar wie Soldaten gekleidet find. aber als Bürger

dienen. Die Republikaner jagen zwar: »Gerade das wollen wir! In der
demokratifmen und republikanifmen Gefellfmaft joll der Soldat nimts andres
fein als ein Bürgerlc Hierauf antworten aber die Generale: »Es genügt

nimt. ein guter Bürger zu fein. um einen guten Soldaten abzugeben. Man

wird nur Soldat. indem man den Vorremten entfagt. die dem Bürger am

teuerjten find!c“
Wir könnten mit diefen Anführungen jmließen. da fi

e zeigen. wie man in

weiten Kreifen Frankreims über das jetzige Heer urteilt. und daß man in der

That an einen ..Helfer in der Not“ in der Perfon eines energifmen Generals

gedamt hat und wohl noch denkt. Um aber dem Einwande zu begegnen. daß
es vielleimt nur der Ligure. das jenfatiousbedürftige und überdies etwas kon

fervativ angehaumte Blatt jei. das jim zu folmen Anfimten und Äußerungen
verfteige. jo wollen wir noch auf zwei Auslaffungen aus andern hervorragenden
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franzöfifchen Blättern hinweifen. die denfelben Gegenftand berühren. Der

Tempe, das als offiziös geltende Organ, widmet dem General X und feinen
Äußerungen über die Entwaffnung einen Auffaß, worin es ungefähr heißt:
Es fe

i

begreiflich, daß ein Mann wie er (der Name Gallifet wird nicht ge
nannt, aber die Verfon in der unverkennbarften Weife befchrieben) mit den

jetzigen Verhältniffen unzufrieden fei; er erfcheine wie ein Zolciut-gentilwmme

von früher, wie ein Marfchall des alten Regimes, der fich in eine alles ni

vellirende Demokratie verirrt habe, der Aufgaben zu erfüllen habe, die ebenfo

fehr büreaukratifcher wie militärifcher Natur feien, und der dazu verurteilt

fei, während einer unabfehbaren Fricdensperiode ein Heer von Bürgern und

Wählern zu befehligen, wo der Patriotismus eine weit größere Rolle fpiele

als das Temperament und der kriegerifche Geift. Daher ftamme _bei dem

General eine Unbehaglichkeit, das Gefühl einer wachfenden Nichtübereinftimmung

zwifchen feiner Verfon und feiner Stellung, zwifchen feinen Fähigkeiten und

dem Schauplah, auf dem fi
e zur Verwendung kommen follen, zwifchen dem

Ideal feines Lebens und dem politifchen Zuftande der Gefellfchaft, in der er

verurteilt fei, alt zu werden, „Und hiergegen ift, wie er wohl weiß, nichts

zu thun. Die Heere haben fich verändert, die Taktik, die Kriegführung. Er
weiß, daß ein künftiger Krieg wenig Raum bieten wird für die Entwicklung

der Eigenfchaften, in denen fein Wert befteht. Diefe neue Kriegführung fürchtet
er für uns; er fragt fich, zu was es gedient habe, dem Feinde fein Shftem
yder Rekrutirung zu entlehnen, wenn man ihm nicht gleichzeitig feinen Sinn

_für Geduld und Ausdauer, für Disziplin und Unterordnung habe entlehnen
können.“ Das andre Blatt ift der Zrenjr militaire, eine der bedeutendften
und verbreitetften franzöfifchen Militärzeitungen. Aus ihm führen wir nur wenige

Zeilen aus einem Artikel [36 (Jän-tra] k
( an (26. Juni), die aber genügen werden,

die auch in rein militärifchen Kreifen herrfchende Stimmung zu kennzeichnen.
Der Artikel fchließt: „Wir glauben nicht, daß die Einfeßung des GeneralsX
als künftiges Staatsoberhaupt unmittelbar bevorftehe: aber fie wird gewünfcht

von Leuten mit lebhafter Phantafie, die darin einen Ausweg fehen aus der

jetzigen Verwirrung, wo infolge jeder Laune der Deputirten, die nicht einmal

wiffen, was fi
e wollen, Minifterien fallen wie Kartenhäufer. Es fehlt der

Republik an Staatsmännern, die geeignet find, fi
e

zu regieren, und es

fehlt dem Heer an Kriegsmännern, die befähigt find, es gut zu leiten,

Das if
t die Wahrheit. und deshalb träumt man von einem Verfuch, einem

General die Regierung der Republik zu übergeben7 nachdem man die Laune

gehabt hat, einem Ziviliften das Vortefeuille des Kriegs anzuvertrauen.“
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fi
e find durhaus niht etwa bloß unter den Großgrundbefißern

und den ..Leuten ohne Aar und Halm“ oder den Börfenfpeka
lauten und den Männern mit der fhwieligen Fauft zu fahen.

l Wenn wir alle unfre Modebäder durhfuhen und fämtlihe Land

ftraßen abftreifen. fo finden wir bei weitem nicht alle die zufammen. die fih

in ihrer Haut niht wohl fühlen and folglih auf die Regierung fhimpfen. Ob
wir ein paar Goldftücke auf der Eifenbahn verfahren. um „manhes kennen

zu lernen.“ oder zu demfelben Zweck der Pferdebahn zehn Pfennige zufließen

laffen. oder lieber gar gleih da bleiben. wo wir gerade find: Unzufriedne
finden wir überall. niht nur an allen Orten. fondern auh in jedem
Staude.

Außer dem arbeitenden Proletariat. für deffen Vertreter man jeht mit

einer gewiffen Aasfhließlihkeit den Titel „Arbeiter“ geltend zu mahen liebt-
fodaß diefe glauben müffen. alle andern Leute feien Nihtsthuer -. den

uotleidenden Agrariern und einigen andern Unterftühungsbedürftigen hat fih

in neuerer Zeit namentlih ein Stand auf feine politifhe Bedeutung befonnen
und diefe fehr berehtigte Bedeutung auh ftellenweife mit guter Manier ver

fohten. Leider wird er nur an fruchtbringendem. thatkräftigem Vorgehen g
e

hindert dadurh. daß in feinen Reihen vielleiht noh mehr als anderswo die
mit Reht fo beliebte Einigkeit fehlt und er infolgedeffen fhwer zu organifiren

ift. Ich meine das Handwerk.
Wann und wo immer Handwerker zufammenkommen. bei den Innungs

quartalen oder bei großen andern Verfammlungen und „Tagen.“ da werden

zwar Reden über die Einigkeit gehalten und Toafte ausgebraht. die mindeftens

ebenfo fhön klingen wie andre Reden und Toafte. aber - wenn der gute
Handwerksmann nahher wieder nah Haufe gegangen und in feiner kleinen

Selbftändigkeit fih felbft überlaffen ift. dann hält er in engherziger Kurz
fichtigkeit feine perfönlihe Stellung als felbftändiger Handwerker und Gefhäfts
mann neben die des ebenfalls felbftändigen „Kollegen“ und „Konkurrenten“ und

wägt fi
e ab gegenüber der des großen kapital- oder pumpkräftigen „Fabri

kanten“ einerfeits und des ..Arbeiters“ (Gefellen. Proletariers) andrerfeits.

.
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ir haben eine große Zahl von Mißvergnügten im Reihe. Und
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Solche Erwägungen führen ihn dazu. foweit es feine bindenden Verpflichtungen

irgend geftatten. nur immer weiter dem natürlichften menfchlichen Gefühl.
dem Egoismus. zu huldigen und fich um alles. was das allgemeine Wohl
feines Standes erfordert. nur infoweit zu kümmern. als es der Anftand ge
bietet. Mitunter fth er feiner Selbftliebe auch noch engere Grenzen.
Wenn es fich aber darum handelt. daß für den Handwerkerftand ..etwas

gefchehen“ muß. daß er in Gefahr ift. von der Großinduftrie ganz und gar

aufgefogen zu werden. dann kann der gute Handwerksmann reden. oder wenn

nicht reden. doch wenigftens dem Redner. der fo etwas fagt. feinen Beifall
zujubeln.

Zu feinem Heil hat der Handwerkerftand jeht in feiner Mitte thatkräftige
und aufopferungsluftige Männer. die nicht. wie die meiften ihrer Genoffen.
dem Glauben huldigen. daß der Handwerksmann. um feinen Stand zu heben.
nur immer rüftig in der Werkftatt fchaffen und dort fleißig Schweiß vergießen

müffe; mit der Zeit werde man nachher „oben“ fchon fehen. wie er fich ab

mühe und aus diefem Grunde tiefgerührt irgend etwas ..für ihn thun.“ damit

es ihtn beffer gehe. Ja. Gott fe
i

Dank. es giebt helle Köpfe unter den Hand
werkern. die fehr wohl wiffen. was heutzutage not thut. Mit dem bloßen
„Arbeiten“ - felbft wenn er es bis zur höchften Erfchlaffung betreibt -
kommt der ehrliche Gewerbsmann in unfern Tagen auf keinen grünen Zweig.

Er muß fich auch. nm nur perfönlich emporzukommen. einen tüchtigen Schuß
kaufmännifcher Kenntniffe und Fähigkeiten zu eigen machen. Um aber nun erft
gar den ganzen Stand emporzubringen. dazu gehört wahrlich etwas ganz andres

als ein geduldiges Abwarten. bis von außen her eine Hilfe kommt.

Wer foll den Handwerkern helfen? Die Regierung natürlich. Die foll
aber allen Klaffen helfen. und da ihre Handlungen nur von Menfchen ein

gegeben und wiederum nur von Menfchen ausgeführt werden können. fo fprechen
dabei natürlich auch nur allzumenfchliche Beweggründe mit. Bevor der Hand

werkerftand darauf rechnen durfte. daß fich die Regierung wirklich einmal ener

gifch um fein Wohlergehen kümmerte. mußte er ihr erft zeigen. daß fi
e

auch

ein Jntereffe daran hat. ihn zu erhalten. Man greift vielleicht nicht fehl.
wenn man behauptet. daß weniger der Handwerkerftand felbft. als vielmehr
der Sozialismus durch die angemeldete Revolution der Befißlofen den höhern
Kreifen nahegelegt hat. wie wichtig es ift. den Mittelftand am Leben zu

erhalten.

Die Regierung if
t

alfo nun auf dem Punkte. dem Handwerk in mög

lichfter Weife entgegenzukommen. Was aber folk gefchehen? Womit foll ge

holfen werden? Es hat lange gedauert. bis diefe Fragen einigermaßen ge
klärt wurden. Wäre die Einigkeit und das Solidaritätsgefühl im Handwerk
von langer Zeit her gut genug entwickelt gewefen. dann hätte der ganze Stand

fchon längft in Reih und Glied vor die Regierung hintreten können mit einem
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fertigen Programm und beftimmten Forderungen. Aber nichts davon. Der

Handwerker ließ die liebe Regierung allein für ihn forgen; fi
e

mußte ihm

..Vorfchläge“ machen. wie er fich wollte helfen laffen. Und als diefe vorlagen.

da bedurfte es wieder aller Energie bei den Trägern des Fortfchrittsgedankens

im Handwerk. um ihre Genoffen zu veranlaffen. fich nun wenigftens einmal

genau anzufeheu. was man ihnen befcheren wollte. Man hat fich vielleicht
ftellenweife etwas zu fehr erhißt über manches. das in den minifteriellen Vor

fchlägeu verbefferungsbedürftig war; denn es if
t eben nicht gut zu verlangen.

daß die Herren am grünen Tifch ebenfo genau wiffen follen. weffen der Hand
werker bedarf. wie diefer felbft. Doch im allgemeinen war das Ergebnis der

Erwägungen. die über jene Vorfchläge des Minifters in Handwerkerkreifen g
e

pflogen wurden. doch immerhin annehmbar. und es läßt fich vermuten. daß

diefe Vorfchläge. unter Berückfichtigung der ihnen von den Handwerkern zu teil

gewordnen Korrektur. zum Gefeß werden.

Ob aber der Handwerkerftand. nachdem er diefes Geer „durchgedrückt“

hat. wefentlich beffer dran fein wird als heutzutage. bleibt abzuwarten.
Alle gefeßlichen Rechte und felbft Begünftigungen können ihm doch eins

nicht verleihen. was er zu feiner Erhaltung und zu feiner politifchen Ent

wicklung vor allem braucht: den Korpsgeift oder. in das jeßt beliebte Deutfch

übertragen: das Solidaritätsgefühl. Um eine Erklärung dafür zu geben. daß
dem Handwerkerftande. wenigftens dem größten Teil feiner Vertreter. diefes

Gefühl durchaus fehlt. kann man nicht gut anders. als ihm eine Unhöflichkeit

fagen. Grobheiten find immer fchwer verdaulich. um fo mehr. je enger fi
e

mit der Wahrheit verfchmolzen find. Es giebt unter den befähigtern Hand
tverkern zwar nicht viel. aber doch einige. die es bereits felbft erkannt haben.

daß ihrem Stande im großen Ganzen zu fehr die Grundlagen der allgemeinen

Bildung fehlen. die ein einheitliches. erfprießliches Arbeiten für das Wohl der

Gefamtheit vorausfeßen muß. Zu begreifen if
t

diefer Mangel fehr wohl. denn

der Handwerkerftand ergänzt fich zum größten Teil aus den unterften Schichten
des Volkes. und felbft aus diefen Kreifen if

t es nicht einmal die Auslefe. die

dem Handwerk zufällt. Handwerker zu werden. if
t

jedem ermöglicht. fo gut

wie jedem die lockende Bahn eines Laufburfchen offenfteht. Selbft wenn ein

Junge wegen allzu hartnäckiger Begriffsftußigkeit oder ähnlicher Gebrechen
vom erften Meifter entlaffen ift. findet er wohl einen zweiten. dritten und

vierten. die es verftehen. ihn zu einer ihnen felbft Nutzen bringenden Thätig

keit anzuhalten. ihn alfo durch ein paar Lehrjahre fchleppen und dann auf die

Landftraße fehen. Später wird er dann entweder Strolch oder felbftändiger

Pfufcher. Leute diefer Art könnte der obligatorifche Befähigungsnachweis un

fchädlich machen. denn es würde ihnen dadurch eben die Möglichkeit genommen.

Meifter zu werden. Aber es giebt doch eine recht fehr große Zahl von Leuten
im Handwerk. deren geiftiger Gefichtskreis den der eben gefchilderten Klaffe
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in keiner Weife überragt. und die es nur durh technifhe Fertigkeit dahin
bringen. von ihren Genoffen als Meifter anerkannt zu werden; die find es.
die nah wie vor. bei aller gefeßgeberifhen Berückfihtigung des Standes, eine

Gefahr für die Handwerkerfhaft bilden würden. Bei allen Neuerungen und
Berbefferungen. die man einführen will. wird man in diefer Klaffe Köpfe

finden. die fih aus irgend welhen Gründen den Reformen widerfetzen. weil
ihr befhränkter Gefihtskreis die Vorteile des Neuen niht faßt. Man frage
nur die unter den beffern Handwerkern. die fih jemals mit der ..Hebung ihres
Standes“ befaßt haben. was fi

e durhgemaht haben! In den meiften Fällen
wird man hören. daß die von ihnen in die Wege geleiteten Pläne niht durch
Widerftand der Regierungen oder Behörden. fondern nur durch die Gleih
giltigkeit. wo niht gar durh mißtrauifhes Widerftreben der Handwerksgenoffen
felbft geftört worden feien.

Zutrauen hat der Handwerker felten zu jemand. alfo auh niht zu den

Parteiführern aus dem eignen Stande. Seine befhränkte Bildung läßt ihn
nur die niedrigften Beweggründe vorausfeßen. wenn er fieht. daß von andern

Leuten etwas ins Werk gefetzt werden foll. Er denkt ftets. wer dergleihen
anrege. wolle für feine Tafhe arbeiten; daß jemand auh uneigennühig für
fogenannte „Ideen“ Zeit und Mühe aufwenden kann. wird ihm fhwer. fih
vorzuftellen.
Um der langen Rede kurzen Sinn zufammenzufaffen: meine Erwägungen

laufen darauf hinaus. daß zum Heile des Handwerkerftandes eine ..Verbefferung
der Raffe“ mindeftens ebenfo notwendig if

t als eine wirtfhaftlihe Begünfti
gung oder Hebung. Den Einwurf. daß die wirtfhaftlihe Hebung auh eine
geiftige mit fich bringen würde. möhte ih beftreiten oder feine Berehtigung
doh nur bedingt zugeftehen. Kleinliher. engherziger Sinn wird durh eine

Verbefferung der wirtfhaftlihen Verhältniffe niht ausgetrieben. Dem größten
Teil der Handwerker wird ftets die unlöbliche Gewohnheit bleiben. mit feinen
Genoffen in demfelben Konkurrenzkampfe zu liegen. wie er unter den großen

Fabrikanten herrfcht. Und da ihm überdies noh größtenteils die nötige Er
leuhtung fehlt. die zwingende Notwendigkeit eines Zufammengehens mit der

Konkurrenz wenigftens in gewiffen großen Angelegenheiten einzufehen. fo kann

man wohl kaum anders. als dem Handwerk prophezeien. daß es zwifhen der

Großinduftrie und dem Proletariat. in die es eingeklemmt ift. mit der Zeit
erdrückt werden'wird - froh allen Sträubens.
Es würde mih fehr freuen. wenn aus den Kreifen der Handwerker

Stimmen laut würden. die mir diefe meine Meinung. die ih nur mit Shmerzen
liege. nehmen könnten. Ein reger Austaufch von Anfihten hierüber wäre fiher
für die weiteften Kreife von Intereffe. Wihtig if

t aber dabei. daß niht bloß

Gelehrte darüber ihre Meinungen zum beften geben. fondern die Handwerker

felbft ein offnes Wort reden'.*
Grenzboten 111 1894
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nachdem fi
e „der Geift treibt.“ Der höchfte unter diefen Zwecken

, .Ac-j if
t aber offenbar der. daß jemand reift. weil ihn ein ideales

Bedürfnis dazu drängt. wei( es ihm als eine menfchenwürdige

Aufgabe erfcheint. fich durch Reifen weiter auszubilden und innerlich zu ver

vollkommnen. Gerade wer fo reift. als ob er auf der Reife gar keine b
e

fondern Zwecke erreichen wollte. der erreicht gewöhnlich das höchfte. was folche

Reifen als Reifegewinn bringen können. nämlich eine Steigerung und Ver

edlung feines ganzen innern Wefens; er muß nur dabei mit der Gewiffen

haftigkeit verfahren. die man überhaupt jeder Aufgabe fchuldig ift. So an

ziehend es nun wäre. fich einmal über diefe Seite des Reifens. feine Wich

tigkeit als Mittel der Volksbildung im allgemeinen zu verbreiten. fo wollen

wir doch hier aus diefem Gebiete nur einen Ausfchnitt herausheben. der von

dem Reifen als Mittel der Jugendbildung handelt.
Als Bildungsmittel für Erwachfene erfreut fich ja das Reifen nicht nur

einer ganz allgemeinen Wertfchätzung. fondern auch einer Übung. die gerade

in der Gegenwart immer größern Auffchwung nimmt; es ift. als wenn doch

in weiten Kreifen empfunden würde. daß gerade für den Menfchen der Gegen

wart das Reifen nach den allerverfchiedenften Richtungen eine notwendige Er

gänzung feines ganzen Dafeins bildet. Was aber dabei befonders erfreulich ift:

auch die Fußwanderung kommt wieder zu Ehren. nachdem fi
e uns in dem

erften Entzücken über die fo bequeme Eifenbahnfahrt faft vollftändig verloren

gegangen war. Und es if
t

durchaus gerechtfertigt. wenn fi
e wieder zu Ehren

gebracht wird: hat fi
e

doch von jeher für die vornehmfte und gewinnbringendfte

Art des Reifens gegolten.. Nicht die fchlechteften Männer unfers Volks find
es. die es mit dem Fußwandern gehalten haben: man darf nur an Goethe.

Seume. Arndt. Jahn und Geibel unter den ältern erinnern. und unter den

lebenden an unfern großen Wanderkünftler und Volksforfcher W. H
.

Riehl.
der in feinem köftlichen ..Wanderbuche“ das Fußreifen als die einzig mögliche

Art des Reifens empfiehlt. wenn man um feiner Bildung willen reift. Man

fieht dabei durchfchnittlich mehr. als im Wagen. man tritt auch den Leuten,
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deren Gegend man bereift. menfchlich viel näher. und man bleibt in jedem

Betracht unabhängiger. Es ift auch nicht zufällig, daß hier die Namen von

Deutfchen genannt werden müffen; denn in der Luft an frifcher. fröhlicher

Wanderfchaft liegt die Bethätigung einer Tugend. die gerade die Deutfchen
als Volk und als Einzelne von jeher bewährt haben. Kein Volk hat eine

folche Fülle von Wunderliedern. die jede. auch die leifefte Abtönung der

verfchiednen Reifeftimmungen zum vollendeten Ausdruck bringen. kein Volk-
vielleicht das englifche. das Volk der globe-trottere. ausgenommen - hat

unter den Männern. die wir als die reinften Vertreter ihres Volkstums an

fehen können. folche leidenfchaftliche Verehrer des Wanderns wie das deutfche.
Und felbft den Verirrungen des modernen Stromertums liegt doch zum guten

Teil der Wandertrieb zu Grunde. der hier nur entartet ift. der aber. recht
geleitet. zu einer Ouelle des edelften Genuffes werden kann. Kein Volk if

t

auch fo viel in der Welt herumgetrieben worden wie die Germanen. und

vielleicht verdanken wir Deutfchen diefer harten Schulung während unfrer

Jugendzeit zum Teil unfre zähe Lebenskraft. die felbft durch das Elend des

dreißigjährigen Krieges nicht ganz gebrochen werden konnte.

Darf man fich nun freuen über die ehrlichen und einfichtigen Anftren
gungen. die jetzt gemacht werden. das Reifen als Bildungsmittel für Er

wachfene wieder in feine Rechte einzufetzen. fo if
t

doch zu bedauern. daß nicht

in gleichem Maße das öffentliche Intereffe für folche Reifen rege ift. die als

Mittel der Jugendbildung anzufehen find. Und doch if
t

für die Jugend das

Reifen als Mittel der allgemeinen Bildung ebenfo wichtig wie für die Er

wachfenen. Vor allem if
t es eine Form des Lernens. der geiftigen Eroberung.

wie fi
e die Jugenderziehung fonft viel zu wenig kennt und würdigt. und

darum geradezu eine Ergänzung des Unterrichts. Mit Recht wird darüber
geklagt. daß das Lernen aus Büchern in unfrer Erziehung einen viel zu großen

Raum einnimmt: ein Schulkind wird in den Augen vieler Eltern gar nicht

für voll angefehen. wenn es nicht fchon vom erften Tage feines Schulbefuchs

fein gedrucktes Buch mit zur Schule zu bringen hat. ja dem Lehrer. der Lefen
und Schreiben zunächft zurückftellen und feine Kinder ohne diefe Hilfsmittel

dahin bringen wollte. daß fi
e

fich in ihrer unmittelbaren Umgebung räumlich
und geiftig zurechtzufinden vermöchten. würde man wohl gar Pflichtvernach
läffigung vorwerfen; die meiften Eltern haben eben gar keine Ahnung davon.

daß es für das Kind zunächft viel wichtigeres zu thun giebt. als lefen und

fchreiben zu lernen. Und fo begleitet denn das gedruckte Buch das Kind ge

treulich die ganze Schulzeit hindurch als eine fortwährende Verfuchung für
den Lehrer. die Anfchauung. als die Vorftufe aller Erkenntnis. entweder un

gebührlich zu verkürzen oder auch ganz beifeite zu fchieben. eine Regel gleich

gedruckt zu geben. während das Kind fi
e felbft finden follte. Urteile fertig zu

überliefern. obgleich das Kind oft nicht einmal die Gegenftände kennt. auf die
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jim die Urteile beziehen. und was dergleimen Thorheiten mehr find. Aber

aum für das Kind ijt das Buch eine fortwährende Verfumung. jim mit
Worten zu begnügen. wo Anjmauungen und Begriffe fehlen. Bilder für einen

vollwertigen Erfaß der Wirklichkeit zu halten. fowie die Autorität des Lehrers
und des gedruckten Wortes dem Selbftprüfen und Selbjtfinden vorzuziehen.
Sollte nun folmen beklagenswerten Verhältniffen gegenüber nimt jede Maß
regel willkommen geheißen werden. die uns von den Bümern hinweg und

wieder der Natur felbft in die Arme führt. den Dingen. dem großen Urquell

aller Bildung. wieder Auge in Auge gegenüberftellt? Dort in der Natur

jmiebt jim nimts zwijmen Kind und Welt. nimt das Buch
- vor dem gerade

uns Deutfmen ein heillojer Rejpekt von Jugend auf anerzogen wird - und
nimt der Lehrer. der vermöge des Anfehens und der Anhänglimkeit. die er

genießt. dem Kinde die eigne Anjmauung und die jelbjtändige Anffaffung durch
eine Art von Suggejtion geradezu verfälfmen kann. ohne daß er es irgendwie
beabjichtigt. Aber wenn aum das nimt der Fall ift. fo hat doch die unmittel
bare Anfmauung unter allen Umftänden das für jim. daß fie mit der ganzen finn

limen Frijche auf das Kind eindringt. Es liejt vielleicht von einem. der durm
ein Waldthal wandert: die Vögel fingen in den Zweigen. drüben raufmt ein ge

fmwähiger Waldbam. jeder Windftoß. der die Wipfel regt. weht dem Wan

drer den würzigen Duft der Kiefern entgegen. an einer frifchen Quelle. die ihm
gajtlim entgegenrinnt. labt er jim. Aber von all der Sinnenjreude. mit der das

in der Wirklimkeit durmtränkt ift. hat das Kind beim Lefen in der dumpfen

Smulftube nur eine armjelige Gefimtsempfindung. und zwar nimt die der

Gegenjtände. von denen es durm das Buch erfährt. fondern lediglim die der

Wörter. mit denen die Gegenjtände oder ihre Beziehungen bezeimnet werden.

Welm umjtändlime geijtige Umfeßung hat da das Kind vorzunehmen. ehe es

bis zum Erinnerungsbilde des Waldthals vordringt! Und wie dürftig bleibt

diefes trotzdem! Da lob ic
h mir dom die Wirklichkeit felbft! Da wandelft du

leibhaftig unter den Bäumen. da fingt und raufmt es wirklim um dim. da

weht dir die wirklime Luft den Duft der Kiefer entgegen. und wenn du willft.

jo kannft du dich leibhaftig zum Labetrunk am Waldquell niederlegen. Da

finden aljo alle Sinne ihr Genüge. Und hiermit kommen wir auf etwas neues.

was diefes erlebende Lernen vor dem Bümerlernen. dem „Erbüffeln.“ voraus

hat: diefes Erleben. bei dem wir die Dinge felbft an ihrem natürlimen Stand

orte wandernd auffumen. if
t

nicht bloß ein gewöhnlimes Erleben. wie jedes
andre aum. fondern ein gejteigertes. Und zwar if

t es das vor allem infolge

des erhöhten Lebensgefühls. das uns bei der Wandrung durmftrömt. am kräf
tigjten bei der Bergwandrung. die aum aus andern Rückjimten einen b

e

fondern Ehrenplah unter den Wandrungen der Jugend verdient. Dann aber

auch wegen des Reizes. den jede neue Vorftellung auf uns ausübt. und um fo

mehr ausübt. je unmittelbarer fi
e von der Wirklimkeit hervorgerufen wird. und
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je weniger fi
e zugleich mit heimatlichen Vorftellungen und Gefühlen verwandt

ift. Und diefe Erhöhung des ganzen Dafeins if
t vom wohlthätigften Einfluffe

auf die Erweiterung des Gefichtskreifes, die Vertiefung der jugendlichen Ge

fühlswelt und die Stählung des jugendlichen Willens. Was man mit Luft
lernt, lernt fich noch einmal fo leicht. was man in folchen erhöhten Augen

blicken empfindet, wirkt noch einmal fo tief, und muß jeßt dem Willen einmal

eine befondre Anftrengung zugemutet werden, fo gelingt es unter folchen Um

ftänden befonders gut. Gerade aber die reizvolle Verbindung von leiblicher
und geiftiger Thätigkeit, die Angemeffenheit an die finnlich-überfinnliche Doppel

natur des Menfchenj wie fi
e beim Wandern zur Geltung kommt, if
t

für uns

Menfchen der Gegenwart doppelt zuträglich. Von diefem Gefichtspunkte an

gefehen, gehören Wandrungen zu den Maßregeln, die in der Erziehung das

Gleichgewicht zwifchen körperlicher und geiftiger Anftrengung herzuftellen haben.
Man braucht noch lange nicht in alle Klagen einzuftimmen, die in Bezug auf
die Überbürdung der Jugend bis vor kurzem zu hören gewefen find, und man

wird doch zugeben müffen, daß diefes Gleichgewicht dur'ch den heutigen Schul
betrieb vielfach bedroht ift, Man mag da nur an den Hochdruck denken, unter
dem in den Schulen vor der Zeit der mündlichen und fchriftlichen Vrüfungen

gearbeitet wird, und an das Unheil, das die von fo vielen Lehrern noch immer

hoch verehrten Vopanze-der Wiffenfchaftlichkeit und der enchklopädifehen Voll
ftändigkeit des Unterrichtsftoffes in dem ruhigen Fortgange der Unterrichts
arbeit anrichten. Aber uoch aus einem andern Grunde if

t

gerade für das

gegenwärtige Gefchlecht unfrer Schuljugend diefes Erleben wichtig. Wir leben

in einer Zeit, wo mit der gefteigerten Entwicklung des Verkehrs gar vieles

einem rafchen Untergange entgegengeht, was jahrhundertelang im Volke boden

ftändig war an religiöfen Vorftellungen aus heidnifcher Zeit, an alten Sitten

und Gebräuchen, an mundartlichen Äußerungen und an Eigentümlichkeiten in

Nahrung, Kleidung. Wohnung, Siedlung u. f. w. Kaum jemals hat die Flut
der fortfchreitenden Zeitwelle fo ftürmifch an die Überrefte der Vergangenheit

herangefpült. wie feit etwa einem Menfchenalter. Wer die Zeit feit dem An

fange der fechziger Jahre mit Bewußtfein durchlebt hat, der braucht bloß er
innert zu werden an die Veränderungen, die feitdem nicht bloß im äußern
politifchen Leben, fondern auch im innern Alltagsleben unfers Volks vor

gegangen find: man kommt fich, wenn man daran zurückdenkt, gegenüber ge

wiffen Erfcheinungen der unmittelbaren Gegenwart bisweilen wahrhaft vor

fintflutlich vor. Was alfo von dergleichen überftändigen Anfchauungen die

Jugend auf folchen Wanderungen noch erhafchen kann, das follte ihr nicht vor

enthalten werden: fi
e erfaßt auf diefe Weife noch den letzten Zipfel einer dem

Untergange geweihten Entwicklungsftufe unfers Volks, die wir mit Vietät zu

betrachten alle Urfache haben.
Erwägt man nun das alles, fo kann wohl kein Zweifel darüber fein, daß
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das Reifen für die Jugend ebenfo wihtig if
t wie für die Erwahfenen; ja

weitere Überlegungen fprehen dafür. daß es für die Jugend fogar einen noh
größern Bildungswert hat. Der Erwahfene if

t ja im allgemeinen mit Bil
dungsftoff weit mehr gefättigt als das Kind. diefes if

t

daher bildungsdurftiger.

empfängliher für die Eindrücke. die ihm auf der Reife zuftrömen. Beim Er

wahfenen if
t

ferner das Intereffe an der Reife meift einfeitig und niht un
mittelbar aaf den Bildungswert der Eindrücke gerihtet: er reift ganz vor

wiegend um feines Gefhäfts. Amts. Berufs oder um feiner Erholung willen.

Reift er nun zu dem erftern Zwecke. fo if
t

fein Geift allerdings für gewiffe
Eindrücke gefhärft. weil die mit dem Kampf ums Dafein oder mit der Rück

fiht auf den Ehrenpunkt des Amtes oder Berufes zufammenhängenden Vor
ftellungsmaffen überhaupt zu den Mähten des Geifteslebens gehören. die oft
genug gar nihts andres neben fih dulden; für andre Eindrücke aber ift er
eben deshalb auh wieder um fo mehr abgeftumpft. Reift er zu feiner Er
holung. dann if

t es eben doh ganz gewöhnlih. daß er den ganzen Ballaft

feines gewohnten geiftigen Hausrats. das ganze fhwere Bündel feiner Gefhäfts-.
Amts- und Familienforgen auh auf der Reife mit fih herumfhleppt; die we
nigften Menfhen verftehen die heutzutage für die Ökonomie des geiftigen Lebens

doppelt wihtige Kauft. zur rehten Zeit ..aus ihrer Haut zu fahren“ aud einen

neuen Adam anzuziehen. Das Kind dagegen hat niht za reifen aus gefhäft

lihen und amtlihen Rückfihten oder aus Rückfihten auf feine Erholung: es

foll vielmehr reifen als Vertreter des eigentlihen. idealen Reifenden. der im

Reifen felbft feinen Lohn findet. Gerade das Kind gehört zu den Glücklihen.
die das Reifen als eine freie Kauft betreiben können. ja als eine Übung in

der freieften aller freien Künfte. der Lebenskunft. und es kommt ihm dabei zu

ftatten. daß es gegenüber den Eindrücken der Reife fein Herz noh niht ver

geben hat; es giebt fih ihnen allen hin. e
s

fteht den Gegenftänden mit der

noh unverbraahten Eindrucksfähigkeit des naiven Menfhen gegenüber. Auch

if
t der Erwahfene durchfhnittlih weit weniger genügfam als das Kind; er

ftößt fih an viele Dinge. oft Kleinigkeiten. über die das Kind in feiner An
fpruhslofigkeit leiht hinweggleitet. und bringt fih durh diefe Schwerfällig
keit felbft um manhen Nahen. den er fonft von der Reife haben könnte.

Wie kommt es nun. daß folhe Reifen. obgleih fo vieles für fi
e fpriht.

doh bisher noh niht in fo allgemeine Übung gekommen find. wie fi
e es um

die Jugend wohl verdient hätten? Es giebt da Hinderniffe der verfhiedenften
Art: folhe. die in den allgemeinen Zeitverhältniffeu. folhe. die in den Kindern.
und folhe. die in den Lehrern liegen. Bedenken wir doh. daß in vielen Fällen
fhon die Erwerbung des Allernötigften für den Bedarf der Familie dem Vater

oft Sorge genug macht. fodaß auh niht ein Pfennig übrig bleibt. den man

für etwas fo fheinbar Fernliegendes. wie eine Bildungsreife der Kinder. ver

wenden könnte. Und auh wenn bei einem Vater der Geldbeutel prall genug
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gefüllt ift. kommt es nicht allzuhäufig zur Gewährung einer Reife. entweder
weil der Dämon des Geldmachens den Vater fo gefangen genommen hat. daß

für Gedanken an etwas andres in feinem Gefchäftshirn gar kein Platz mehr

bleibt. oder weil man eben noch viel zu wenig daran gewöhnt ift. für Bil
dungszwecke auch noch andre Aufwendungen zu machen. als den Ankauf der

Schulbedürfniffe. das Schulgeld für den öffentlichen und etwa das Stunden

geld für den privaten Unterricht. Wir haben in unfrer Jugend keine Reifen
gemacht. fo braucht ihr auch keine zu machen

- das ift der gedankenlofe
Analogiefchluß bei fo vielen Vätern; daß aber die Gegenwart an die perfön

liche Durchbildung eines jungen Menfchen weit höhere Anforderungen ftellt.
als das zu Vaters Zeiten der Fall war. wird dabei nicht bedacht. Es kann

aber auch fein. daß die Eltern wohl mit folchen Reifen einverftanden fein

würden. daß aber die Kinder felbft nichts davon wiffen mögen. Bisweilen

fcheut die Jugend die körperlichen Anftrengungen. die mit folchen Reifen ja

allerdings verbunden find. oder fi
e if
t

auch fchon fo blafirt. daß fi
e

fich nur

an Unternehmungen beteiligen will. die ihr genügenden „qu“ verfprechen. und

fi
e ahnt fchon im voraus. daß eine Reife. die Bildungszwecken dienen foll.

für fie viel zu ledern fein wird. oder endlich fi
e if
t
fo ftumpffinnig. daß felbft

die Ausficht auf eine folche Gelegenheit. ihren Gefichtskreis zu erweitern. fi
e

gleichgiltig läßt. Wenn fich aber auch die Sache weder an den Eltern noch
an den Kindern zerfchlägt. fo genügt doch oft fchon der paffive Widerftand
der Schule. etwa auftauchende Reifepläne zum Scheitern zu bringen. Reifen

ftehen nicht im Lehrplane. und das genügt für viele Schulen. um der Idee

abhold zu fein. Und doch laffen fich. wenn folche Reifen auch nicht im Lehr

plane vorgefchrieben find. fchon Wege zu ihrer Verwirklichung finden. wenn

fonft nur der Direktor oder irgend ein Lehrer der Schule der Angelegenheit

fein Jntereffe zuwendet. wie denn auch in der That jedes Jahr eine ganze

Anzahl von Schulen. höhere wie niedere. folche Reifen mit beftem Erfolg unter

nehmen
- in Preußen giebt es einzelne Direktoren höherer Schulen. die auf

diefem Gebiete wahre Virtuofen find (z
. B. Bach in Berlin. Steinbart

in Duisburg u. a.). Fehlt freilich jeder. auch der befcheidenfte Krhftalli
fationspunkt. an dem die für folche Reifen etwa vorhandnen Neigungen an

fchießen könnten. fo wird natürlich nichts zuftande kommen. Und allerdings.

wenn man gerecht fein will. darf man auch die Kehrfeite nicht überfehen.

Fallen folche Reifen in die Unterrichtszeit. fo wird fich ja kein Lehrer weigern

können. an ihnen teilzunehmen; aber das könnten doch nur kurze. höchftens

eintägige Ausflüge fein; alle länger dauernden Ausflüge - und das find ge
rade die wichtigften _müßten in die Ferien gelegt werden; und fallen fi

e in

die Ferien. fo wird es nicht als pflichtmäßige Leiftung vom Lehrer gefordert

werden können. daß er fich an ihnen beteiligt oder gar auf einer folchen Reife
das Führeramt übernimmt. Aber andrerfeits if

t

doch wieder im allgemeinen
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Jutereffe fehr zu wünfchen. daß auch die Ferien für die Erziehung der Jugend

nicht ganz ungenuht vorübergehen. fondern daß auch für diefe Zeit die Jugend

auf eine Weife in Thätigkeit gefetzt wird. die den Leib fiärkt und abhärtet.
zugleich aber auch alle die Vorteile für das geiftige Leben bringt. wie eben

beides gleichzeitig nur eine Reife bieten kann. Da liegen nun offenbar zwei
widerftreitende Gefichtspunkte vor; aber es kann auch kein Zweifel fein. daß
in allen Fällen. wo die fachlichen Jntereffen der Erziehung und die perfön

lichen Jntereffen der Lehrer. wie hier. mit einander in Widerftreit geraten.
ein Ausweg gefunden werden muß, der vor allem der Sache gerecht wird;

denn die Lehrer find um der Schulen willen da. nicht die Schulen um der

Lehrer willen. Daß das mit aller fchuldigen Rückficht gegen wohlerworbne

Rechte der Lehrer zu gefchehen hätte. verfteht fich von felbft. Auf diefe Weife
würden fich folche Ferienreifen fchon ermöglichen laffen.

Nun wendet man wohl ein. daß die Ferienzeit auch dann nicht unver

loren fei. wenn die Jugend währenddem hübfch zu Haufe bleibe und fich einmal

ordentlich ausruhe; das fe
i

nach den Anftrengungen der vorhergehenden Schul

wochen gewöhnlich fehr nötig. Ja. wenn ein vollftändiges Enthalten von aller

ernften Thätigkeit während der Ferien dem Jungen wirklich fo nötig wäre.

fo müßte man wohl fagen. daß ihn dann die Schule überanftrengt hatte; nur

bei einem folchen Zuftande wird ja völliges Enthalten von aller ernften Thätig

keit ärztlich verordnet. Aber wenn auch in vereinzelten Fällen die Dinge

in der That fo fchlimm liegen mögen. fo if
t das doch jedenfalls nicht die Regel.

Als folche darf vielmehr für einen Jungen von normaler geiftiger Leiftungsz
fähigkeit unbedenklich gelten. daß er auch in den Ferien eine angemeffene

geiftige Anregung vertragen wird. Das Ausruhen liegt hier in der Abwechs
lung der Thätigkeit und darin. daß bei diefem Wechfel auch die Kräftigung

des Leibes viel energifcher betrieben werden kann. als während der Schulzeit

.durch Turnunterricht und Spiel. Es handelt fich hier um die grundfäßlich
wichtige Frage. ob man dem Jungen als die richtige Auffaffuug von geiftiger
Ökonomie von vornherein die beibringen folk. daß das Leben zu beftehen habe
aus Wochen gehäufter. ja oft fogar wüft gehäufter Anftrengung und aus andern

Wochen völligen Faulenzens. Beim Erwachfenen if
t das ja leider vielfach fo
;

die Anforderungen_ an Amt und Gefchäft pflegen Auffchub nicht zu ertragen

und wollen erfüllt fein. auch wenn dabei unter Umftänden das geiftige Arbeits

kapital felbft
-
deffen Zinfen für den gewöhnlichen geiftigen Bedarf aus

reichen follten
-
mehr oder weniger angegriffen. alfo eigentlich Raubbau_ g
e

trieben werden müßte. Von unfrer Jugend aber follten wir folche Anfchauungen

und Gewohnheiten fern halten: fie follte vor allem zu einer fparfamen. jeder

zeit die dauernde Arbeitsfähigkeit im Auge habenden Bewirtfchaftung des in

ihren Körper- und Geifteskräften liegenden ganz unfchäßbar großen Kapitals

angehalten werden. Jn der recht vollbrachten Arbeit müßte für fi
e

allezeit
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zugleih der rechte Genuß liegen: niht erft arbeiten und dann genießen wollen.

fondern arbeitend genießen und genießend arbeiten
- das follte ihnen das

große Geheimnis der Lebenskunft fein. Deshalb für gefunde Knaben weg mit

allem. was wie Ferienkolonien ausfieht; fo ausgezeichnet folhe Ferienkolonien

für kränklihe und fhwählihe Kinder wirken. fo verderblih find fi
e für ge

funde. Macht nur einem gefunden Jungen erft glauben. daß er fhwählich

fei. und ihr raubt ihm den beften Teil feines naiven Zutrauens zur eignen

Kraft. Weg alfo für gefunde Knaben mit jeglihem auf längere Zeit bereh
neten Aufenthalt in einem Badeorte oder in einer Sommerfrifhe des Gebirgs

oder an der Seeküfte; abgefehen davon. daß fih die Knaben dabei wie Rekon

valefzenten vorkommen müffen. wird ein folher Aufenthalt auh leiht eintönig.
und was fi

e dort zu fehen bekommen. if
t

ihnen in vielen Fällen durhaus niht

dienlih. Weit angemeffener if
t

fhon ein Standquartier fern von den Orten.
wo die Welt der überklugen und überreifen Großftädter ihre Soinmerzelte
aufgefhlagen hat. aber auh bloß dann. wenn von diefem Standquartier aus

täglihe Ausflüge in die Umgebung unternommen werden. Dahin if
t auh zu

rehnen der Ferienaufenthalt bei Verwandten und Bekannten. wenn diefe felbft

in einer Gegend wohnen. die Anregung genug zu Ausflügen darbietet. Aber

das Ideal einer Ferienarbeit if
t eine frifhe. fröhlihe und dabei doh ftraffe

Wandrung. bei der täglih das Ouartier gewehfelt wird und mit einem

Wanderziele. das zugleih auh die touriftifhe Bewältigung eines kleinern oder

größern landfhaftlichen Ganzen in fih fhließt. Die ganzen Ferien wird fi
e

freilih niht umfaffen dürfen; aber für einen Teil if
t

fi
e die zweckmäßigfte Ar

beit. die man fih denken kann. Nur die Unbekanntfhaft mit dem Werte folher
Reifen. die Meinung. daß fi

e ein äußerft fhwieriges Unternehmen feien. und

die Furht. fih damit für die Erholungszeit der Ferien eine neue Strapaze

aufzuhalfen. mag bisher viele Lehrer abgehalten haben. fih ihre Verwirklihung
angelegen fein zu laffen. Wer aber einmal eine folhe Reife glücklih durh
geführt hat. der läßt niht wieder davon.

Sollen nun aber folhe Reifen all den Nutzen ftiften. den man von ihnen
erwarten darf. fo hängt das vor allem auh davon ab. daß fi

e nah einem

wohlerwognen Plane durh die ganze Bildungszeit der Jugend hindurhgeführt
werden. Es handelt fih alfo um eine Organifation. die fämtlihe Schuljahre
und fämtliche Arten von Shulen umfaßt. Als Hauptpunkte für diefe Or

ganifation wären wohl folgende feftzuhalten.

Erftens: Die Bildungsreifen follten im wefentlihen Fußwanderungen fein.

ohne daß aber aus diefem Grundfaß ein unbedingtes Muß zu werden brauht:
es können fehr wohl Fälle eintreten. wo fich die Benutzung der Eifenbahn
oder eines andern Beförderungsmittels ganz gut rehtfertigen läßt.

Zweitens: Es muß auf der Reife ein frifher. fröhliher Ton herrfhen:
alles ftreng Shulmäßige if

t forgfältig von ,ihr fernzuhalten. die Reifetage

Grenzboten 111 1894 33
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müffen fich aus dem Gleichmaße der ernften Schularbeit herausheben wie

frohe Fefttage aus einer Reihe faurer Werktage. Niemals auch darf fich das

Gefühl der Anftrengungen. an denen es gerade aus Rückfichten auf die Cha
rakterbildung bei keiner Reife fehlen darf. fo häufen. daß daraus bei der Reife
gefellfchaft eine allgemeine und nachhaltige Niedergefchlagenheit entfteht. Das

läßt fich fchon erreichen. wenn man mit den Anregungen forgfältig haushält
und fi

e auf alle Weife zu fteigern verfteht. Jm Bilde der Wage gefprochen:
Gleichgewicht foll nicht dadurch hergeftellt werden. daß man den Laftarm (die

Reifearbeit) erleichtert. fondern daß man auf den Kraftarm (die Reifeanregungen)

mehr auflegt. Vor allem gehört hierher. daß fich der Reifeführer einen offnen
Blick bewahrt für alles. was feinen jugendlichen Genoffen von Jntereffe fein
könnte: alle Jntereffen müffen auf der Reife eine gleichmäßige Pflege erfahren.
Natur und Menfchenwelt muß gleichmäßig berückfichtigt werden; befondre Lieb

habereien mögen dabei zufehen. was fi
e für fich einheimfen können. fi
e dürfen

aber nicht den Gang der Reife beeinfluffen wollen. Auch feine einzelnen Reife
genoffen hat der Reifeführer immer im Auge zu behalten. und er muß es fich

befonders angelegen fein laffen. daß fich keiner verlaffen oder hintangefeßt. viel

mehr jeder fich gefördert und gehoben fühlt. Es muß jedem fo vorkommen.

als forgte der Reifeführer für ihn noch ganz befonders.
Drittens: Die Reifegefellfchaft muß als eine eigne Reifegenoffenfchaft g

e

gliedert werden. in der jeder feine beftimmte Thätigkeit auszuüben. jeder an

feinem Plaße feine Pflicht zu thun hat. wenn die Reife gelingen foll. Es

muß alfo jeder wiffen. daß er nicht bloß um feinetwillen. fondern für das

Wohl der ganzen Genof enfchaft mit zu arbeiten hat
- das foll in ihm foziale

Gefinnung erzeugen. wie wir fi
e dem zukünftigen Bürger nicht früh genug ein

' pflanzen können. Solcher Veranftaltnngeu. bei denen die Jugend Gelegenheit

erhält. foziale Tugenden zu üben. kann man in der Erziehung nie zu viele

haben; jede von ihnen muß forgfältig ausgenutzt werden. und fchon der Um

ftand. daß folche Reifen dazu treffliche Gelegenheit geben. müßte ihnen Eingang

in die Schulerziehung verfchaffen.

Viertens: Es muß eine forgfältige Abftufung in den Zielen ftattfinden.
Es müffen alfo fowohl die Aufgaben für die Anfchauung. wie die für gemüt
volle Vertiefung in das. was man gefehen und erfahren hat. wie endlich die

für die Kräftigung des Körpers und die Stählung des Willens ganz all

mählich gefteigert werden. Auf allen diefen Gebieten kann durch folche Reifen

Großes erreicht werden. Anfangen follte man fchon im Beginne des Schul

befuchs. alfo im Durchfchnitt fchon bei fechsjährigen Kindern. und zwar mit

ganz kleinen Spaziergängen von einer bis zwei Stunden. die fich kein weiteres

Ziel zu ftecken hätten. als allerlei Beobachtungen in der allernächften Umgebung

anzuftellen. Diefe kleinen Spaziergänge müßten aber viel häufiger gemacht

werden. als es jetzt gefchieht. Der Unterricht im Freien müßte wenigftens
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für die beiden erften Schuljahre die Regel. der Unterricht im Schulzimmer die

Ausnahme fein. deren Berechtigung für jeden einzelnen Fall ausführlich zu
begründen wäre. Nach und nach würde fich ganz von felbft das Bedürfnis

einftellen. das. was beobachtet worden ift. fchriftlich feftzuhalten durch Schreiben
und Zeichnen; damit. if

t dann die feßhafte Schulzimmerarbeit im Gegenfaß zum

unfeßhaften Beobachtungsunterrichte gerechtfertigt. So würde fich der Uber
gang aus der vollen Ungebundenheit dervor der Schulzeit liegenden Jahre

zur Sißarbeit der Schule viel natürlicher vollziehen. als es bisher gefchieht.
Die allernächfte Umgebung. die Heimat im engften Sinne des Wortes. wäre

alfo das Ubungsfeld für diefe erften Studien. Aus diefem kleinen Raum der
unmittelbaren Heimat haben unzählige Gefchlechter unfrer Vorfahren im wefent

lichen ihre geiftige Nahrung gefogen. und noch unzählige Gefchlechter der Zu
kunft werden lediglich auf fie angewiefen fein. Aber hier heißt es: Suchet. fo

werdet ihr finden! Wer fich in diefes Gebiet liebevoll verfenkt. der wird bald

gewahr werden. daß fein Reichtum gar nicht auszufchöpfen ift. In den oberften
Klaffen der Volksfchule mögen nun diefe Reifen über die engfte Heimat hinaus

nach und nach auf das ganze engere Vaterland erftreckt werden. aber über diefes

(die Provinz. den heimatlichen Klein- oder Mittelftaat) hinauszugehen. liegt
im allgemeinen keine Veranlaffung vor. ja manchmal wird es fchon zu groß

fein (man denke an die Provinz Schlefien oder Gebiete von ähnlicher Aus

dehnung). Nur in einzelnen Fällen wird es fich umgekehrt für folche Reifen
zu klein erweifen; dann follte die landfchaftliche Einheit. zu der das Gebiet

gehört. dafür eintreten. Die Stärkung des Heimatsgefühls. die aus einer

folchen Vertiefung in die Bildungsftoffe der Heimat erwachfen müßte. könnten

wir gerade jeht fehr wohl brauchen. wo das ganze moderne Verkehrsleben mit

brutaler Rückfichtslofigkeit in der Richtung arbeitet. alle volkstümliche und land

fchaftliche Sonderart mehr und mehr einzuebnen. wo alles ausgeprägte Eigen

leben dem Durchfchnittsmenfchen fchon etwas von Lächerlichkeit an fich zu haben

fcheint. wie in Frankreich die Art der bonne-.8 gene (le prorinoe für den Voll
blutparifer. wo endlich auch Ton. Sitte und Anfchauung einzelner ganz niedrig

ftehender Kreife der Reichshauptftadt einen ganz unberechtigten Einfluß auf
unfre Lebenshaltung und unfre Auffaffungen gewinnen. Es wäre im höchften
Grade zu bedauern. wenn diefer Vorgang der Verflachung - mit dem gar
leicht auch eine Entfittlichung Hand in Hand geht

-
noch mehr um fich griffe;

denn die Stärke unfers Volkes hat von jeher auf dem Reichtum und der

kräftigen Regfamkeit unfrer landsmannfchaftlichen. einzelftaatlichen und pro

vinziellen Sonderkräfte beruht. und es fcheint. daß uns gerade diefe durch eine

ftarke heimatliche Gebundenheit geftüßte und gefchützte Durchbildung des

Deutfchen z. B. in unferm letzten fchweren Ringen mit unferm weftlichen Nachbar
fehr zu ftatten gekommen ift. daß auch fi

e

wefentlich mit dazu beigetragen hat.
uns damals zum Siege zu verhelfen. Die Franzofen fcheinen in wefentlich
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höherm Grade als wir diefer feften. wurzelhaften Verwamjung mit dem Boden

der engften Heimat zu entbehren und damit einer wefentlimen Vorausjeßuug

für die Entfaltung innerer Spannkraft. Lange nicht jo gefährlim wie diefe

Verflamung if
t

es. wenn jim einzelne unfrer deutjmen Stämme (die Heffen.
die Niederfamjen) in die Vorliebe für ihre heimatlime Art und ihr befondres
Stammesleben fo grimmig verbeißen. daß es fi

e blind mamt gegen alle Seg

nungen. die wir der Zufammenfafjung unfrer Volkskraft in Kaijer und Reim
verdanken.

Aljo die Volksjchulen follten jim für ihre Ausflüge. Wanderungen und

Reifen jedenfalls mit dem Gebiete der engern oder weitern Heimat begnügen;

aber freilim follten diefe Einrimtungen nam und nam immer mehr in der Zeit
ausgedehnt werden: aus den mehrjtündigen Ausflügen könnten folme von

einem bis zwei. in den oberften Klaffen vielleicht von drei bis vier Tagen

werden. ja wo ein befonders thatkräftiger Smulmann an der Spiße eines

Smulwejens fteht. feßt er es vielleimt durm. daß ihm nom größere Ausflüge

geftattet werden. Dehnen jim auf diefe Weije die Reifen weiter aus. jo muß
damit aum eine immer forgfältigere Gliederung der Reifegenojfenjchaft. mit

immer mehr gejteigerter Verantwortlimkeit des einzelnen Teilnehmers. Hand

in Hand gehen. Daneben muß aufs umjimtigfte alles benußt werden. was

geeignet ift. die Kojten folmer Reifen möglimft zu vermindern. nicht bloß. weil

es auf diefe Weije möglim wird. ihren wohlthuenden Einfluß immer allgemeiner

zu mamen. fondern aum weil die Rückjimt auf die Erziehungsaufgabe möglichfte

Einfamheit der Einrimtung unbedingt fordert: je einfamer. je mäßiger man

lebt - nur daß es nicht ins kärglime ausarte --. um fo länger bleibt man

genußfähig. um fo gefpannter bleibt die Energie. wenn es einmal gilt. auch
härtere Aufgaben zu bewältigen.

Endlim jollte noch ein Punkt nimt aus dem Auge gelajfen werden. der

möglimerweije geeignet ift. folme Reifen populär zu mamen: das if
t die Sorge

für gajtfreie Beherbergung folmer jugendlimen Reifenden. foweit es jim thun

läßt. Das würde natürlim feine Smtvierigkeiten haben; aber die Tugend der

Gaftfreundfmaft. die uns im Leben der Gegenwart immer mehr verloren zu

gehen droht. if
t etwas jo Smönes und emt Menfmliches. insbejondre aber

auch emt Deutfmes. daß man dom auf alle Weije verfumen jollte. fi
e wieder

zu beleben. je
i

es vorläufig aum nur an einzelnen Punkten und unter ganz

befondern Verhältnijfen. Wenn z. B. der Leiter einer folmen Reife irgendwo
an einem fremden Ort. an dem er zu übernamten gedenkt. perfönlime Be

ziehungen hat. fo jollte er verfuchen. diefe Beziehungen in Bewegung zu fehen

zu dem Zweck. daß die Reifegefelljmaft an dem fremden Orte bei einzelnen

Familien gajtfreies Quartier fände. wogegen fi
e jim zu verpflimten hätte. auch

ihrerjeits wieder Gaftfreundfchaft zu erweijen. wenn die Gaftfreunde einmal

auf der Reife in ihre Gegend kommen follten. Hätte jim diefe gegenfeitige
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Gaftfreundfchaft zwifchen zwei Orten bewährt, fo könnte verfucht werden. noch
einen dritten in diefen Gaftbund hineinzuziehen. Und fo könnte diefer Bund

nach und nach ganz vorfichtig weiter ausgedehnt werden, bis es gelungen

wäre, eine ganze Landfchaft mit folchen Gaftoafen zu überziehen. Man darf

zu der Findigkeit unfrer deutfchen Schulmeifter das Zutrauen haben, daß fi
e

der Idee fchon abgewinnen würden, was ihr überhaupt abzugewinnen ift.
Unter den Vorteilen, die fich davon hoffen ließen, wäre nicht der geringfte der,

daß die Kinder dabei lernten, Gaftfreundfchaft zu erweifen und damit ein Stück

Selbftentäußerung zu üben, wie es gerade die moderne Jugend notwendig

hätte zu lernen. Wer fich in folche Aufgaben hineinzudenken vermag, der wird

mir beiftimmen, wenn ich behaupte, daß fich die Kinder mit Luft und Liebe

ihren Gaftkameraden widmen und dabei an Lebensgewandtheit, wie an wohl
wollender Gefinnung ficherlich gewinnen würden. Eins wäre. wenn fich eine

folche Einrichtung einbürgern follte, allerdings zur Vorausfetzung zu machen:
es dürfte der, der Gaftfreundfchaft erweifen wollte, nicht erwarten, daß ihm

auf Heller und ernnig der Aufwand vergütet wird, den er gehabt hat. Er
müßte fich vielmehr fchon zu der Anfchauung auffchwingen, daß der Gaft
immer etwas zurückläßt, was der Aufwendung wert war, fe

i

es auch nur, daß
er feinem Gaftfreunde zu der fittlichen Förderung hilft, wie fi

e in der Be

thätigung wohlwollender Gefinnung liegt. Nicht bloß vom Genius gilt, daß
es vorteilhaft ift, ihn zu bewirten, und daß, wenn du ihm ein Gaftgefchenk

giebft, er dir ein fchöneres zurückgiebt.

Alles das, was hier angeregt wird, if
t

vereinzelt fchon irgendwo verfucht

worden: die Spaziergänge mit den Schülern der Elementarklaffen, die ein

tägigen Ausflüge mit den größern, die mehrtägigen Wanderungen mit den

größten, auch die gaftfreie Beherbergung; es kann alfo nicht eingewandt werden,

daß es undurchführbar fei. Aber allgemein eingeführt if
t es noch lange nicht,

und planmäßig auch nur an einer einzigen Schule durchgeführt ebenfalls nicht.

Hier liegen alfo noch Aufgaben für die Zukunft.
Wenn nun fo die Volksfchule in der Heimat ihre Reifeziele fachen follte,

fo müßten die höhern Schulen ihr Reifegebiet erweitern auf das ganze Vater

land, weil aus ihnen dereinft die führenden Stände der Nation hervorgehen
fallen, und diefe Stände fich ihr Recht auf eine folche Führung durch Weite

des Blicks und Wärme des Vaterlandsgefühls erft erworben haben müßten.
Sie follten die fechs oder neun Jahre, während deren fi

e die Jugend in der

Schule fefthalten, nicht vorübergehen laffen, ohne daß fi
e ihr Gelegen

heit gegeben hätten, fich eine auf eigne Anfchauung und eignes Erleben ge

gründete Kenntnis unfers fchönen Vaterlandes in den wefentlichen Typen feiner

Landfchaften und feines Volkstums zu erwerben: die Jugend unfrer höhern

Schulen follte einen freien Anfchauungskurfus in deutfcher Landes- und Volks

kunde durchmachen. Diefe Anfchauungen müßten fich demgemäß fowohl auf
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die deutfhen Hohläuder. wie auf das deutfhe Tiefland erftrecken. auh einen

deutfhen Strom und die deutfhe Küfte in ihren Bereih ziehen. und innerhalb
der einzelnen Landfhaften müßten fi

e wieder das fhönfte im Sinne des Natur

freundes. das merkwürdigfte in geographifher und geologifher Beziehung. das

lehrreihfte in Bezug auf Jnduftrie. Handel und Verkehr. das denkwürdigfte

in Rückfiht auf Gefhihte. das wihtigfte für das Verftändnis der politifhen
Gegenwart und das. was an Kauft ganz befonders hervorragt. vorwiegend

berückfihtigen. Auh die Hauptftämme unfers deutfhen Volkes müßten unfre
jungen Reifenden kennen lernen: die beweglihen Franken. die finnigen Shwabeu
und Alemannen, die frommen Baiern. die biedern Heffen. die humorvollen

Niederfachfen. die ernften Friefen. die gemütvollen Thüringer. die „hellen“

Oberfahfen. Die Jahre. die unfre höhern Shulen für diefen Zweck verfügbar

haben. find gerade für ihn unerfetzlih: der Shwung der Empfindung. die

Frifhe der Auffaffang. die Anfpruhslofigkeit. die Freiheit von den Sorgen

des Amts- und Familienlebens. die reine Freude an guter Kameradfhaft findet

fih nie wieder fo. wie in diefen goldnen Jahren der Lernzeit. Und welhe
Fülle von Anfhauungen müßte fih auf folhen Wanderungen darbieten! Wer
die deutfhen Gaue mit offnem Blick durhwandert hat. der hat Europa im

kleinen gefehen: an die Mannihfaltigkeit Griechenlands. den eigentümlichen

Wehfel zwifhen Bergland und welliger Ebne. wie er fih auf den britifhen
Jnfeln findet. die Tiefebnen Rußlands. die Plateaulandfhafteu Spaniens. die

Hohgebirge Skandinaviens findet fih der Wandrer hier erinnert. oder wenn
er diefe Länder noh niht kennt - wie das ja bei der Jugend der Fall fein
wird -. fo weiß er fih annähernd ein Bild von ihnen zu mahen. wenn er
fih die entfprehenden deutfhen Landfhaften vergegenwärtigt. Und mag er

nau die Landfhaft als Freund landfhaftliher Shönheit darhftreifen oder als

Naturforfher. als Jnduftrieller und Landwirt oder als Freund der vater

ländifhen Gefhihte. als Kaltarhiftoriker oder als Volksforfher - in jedem
Betraht findet er feine Rehnung. und auh der Jugend. die noh nihts von
dem allen ift. that fih nah allen diefen Rihtungen Belehrung in reiher Fülle
auf. Namentlih die Volksforfhung wäre ein Gebiet. das der Jugend auf

folhen Reifen in der angenehmften Weife nahegebraht werden könnte: allein

die Mundarten find ein Gegenftand von unerfchöpflihem Reiz.
Bei der Wanderfhaft felbft verdienen deu Vorzug vor allem unfre Mittel

gebirgslandfhafteu. und zwar aus verfhiednen Gründen: fi
e befriedigen am

beften und angenehmften das Bedürfnis nach Orientirung. fi
e bieten dem jugend

lihen Wandrer mehr Poefie als die Ebne. fi
e

weifen auh im allgemeinen
urfprünglihere Züge der Kultur auf. die Wanderung in ihnen regt weit kräf

tiger an. und es läßt fih fomit auh die toariftifche Leiftung beffer fteigern.
endlih laffen fi

e auh das Wirken der Naturkräfte weit draftifher und für
die Jugend verftändliher hervortreten. Es wäre nun für die Jahre der



Ueue Erde 263

höhern Schule eine Reihenfolge folcher Schülerreifen aufzuftellen. die ebenfo

wohl dem Hauptzweck - der Stärkung des Vaterlandsgefühls - gerecht
werden müßte. als auch dem Umftande. daß die Schüler aus den verfchiednen

deutfchen Landfchaften mit einem ganz verfchiednen Beftande von Vorftellungen

an folche Reifen herantreten. Eine allgemein giltige Folge der Wanderziele
kann darum auch gar nicht aufgeftellt werden. .

Auch folche Reifen mit Schülern höherer Schulen find fchon vielfach gemach

worden. Aber fi
e find doch noch lange nicht in allgemeine Übung gekommen.

und auch der Verfuch. einmal einen Kanon für alle fechs oder neun Jahre
einer beftintmten höhern Schule aufzuftellen und durchzuführen. fehlt noch voll

ftändig. So fteht alfo auch die höhere Schule in der Ausnutzung diefes Er
ziehungsmittels noch am Anfang.

Wir haben hier verfucht. für die Würdigung des Reifens als eines Mittels
der Jugendbildung einen ganz allgemeinen Standpunkt zu gewinnen und daraus

in den allgemeinften Umriffen die pädagogifchen Folgerungen zu ziehen. Möge

nun bei Beurteilung der hier vorliegenden Aufgabe vor allem der vaterländifche
Gefichtspunkt nicht außer Acht gelaffen werden: gerade die Stärkung des

Heimats- und Vaterlandsgefühls läßt fich durch kein andres Mittel fo ficher
und in einer dem Wefen der Jugend fo angemeffenen Weife erreichen wie

durch Schülerwanderungen und Schülerreifen. die ftreng erzieherifch erwogen.

forgfältig vorbereitet und liebevoll durchgeführt find. Wer aber diefe Gefühle
ftärkt. der arbeitet gleichzeitig auch für das höchfte Ziel der Erziehung. die

Bildung des Charakters. und doppelt thut er es. wenn er die Liebe gerade

zu unferm deutfchen Volkstum tief in die' jugendlichen Seelen fenkt.

i zr
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Reue Erde
Ein norwegifcher Roman

a
ß die Welt von vorn anfangen muß und fich gar nicht genug

. e.“
..ZM
beeilen kann. den gehörigen Anlauf zu ihrer Erneuerung zu nehmen.

i*: _z darüber haben uns Sozialiften und Anarchiften. thtiziften und
-. Urchriften. Naturaliften und Shmboliften feit geraumer Zeit b

e

„ .* lehrt. Die Propheten der großen erneuernden Umwälzung find

zwar nicht einig darüber. ob der Archimedespunkt. von dem aus die alte Erde

aus den Angeln gehoben werden foll. in Paris oder in Chicago. in Petersburg
oder in Chriftiania liegen wird. aber fo viel if

t

klar. daß er innerhalb des deut

fchen Reichs nicht liegen kann. und daß wir uns mit dem zu befcheiden haben.

..z. TxRQ/ ..*7
.i
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was an den befagten Punkten gefchieht. Zur guten Vorbereitung auf den großen

Augenblick werden wir feit einem Jahrzehnt unabläffig belehrt, daß vorläufig

unfre Litteratur ihre Vorbilder in Frankreich, Rußland oder Norwegen zu

fuchen habe. Ju milder Erwägung. daß wir doch einmal Germanen find. be
teuern uns einige Verkündet der ..Moderne.“ daß es genügen werde. wenn

wir uns den führenden Geiftern des Nordens anfchließen. die jünger als wir,

fich leichter von den Feffeln der Überlieferung und der falfchen Unterordnung

unter die zwar noch herrfchenden. aber wertlos gewordnen Lebenserfcheinungen

befreit haben. Jedes Jahr hat uns die Einführung eines neuen norwegifchen

Dichters oder Erzählers gebracht. Roman auf Roman und Drama auf Drama

wird aus dem Dänifch-Norwegifchen überfetzt. jeder Proteft. nicht gegen die

verdiente Schähung. aber gegen die ganz maßlofe Überfchätzung der neueften

Norweger verhallt. jede befcheidne Erinnerung. daß unfre gefellfchaftlichen Zu

ftände von den norwegifchen doch gewaltig verfchieden find. und daß nur wenige

der Typen und noch wenigere der abfoiiderlichen. fcharf geprägten Menfchen.
die uns die norwegifche Erzählungskunft darftellt. in deutfchen Verhältniffen

Seitenftücke finden. wird beifeite gefchoben. Wir haben gegen die lebendige

Teilnahme an den intereffanten Vertretern der norwegifchen fchöneu Litte

ratur fo wenig einzuwenden. wie gegen eine Nordlandfahrt. es if
t

nicht mehr

als billig. daß wir von Talenten wie Kjelland. Jonas Lie u. a. einen Begriff

erhalten. Wenn aber dabei immer wieder die Verficherung ihrer unbedingten

Vorbildlichkeit abgegeben. wenn die Fülle ihrer neuen Anfchauungen. die außer

ordentliche Treue. Schärfe und Weltbedeutung ihrer Sittenbilder in den höchften
Tönen gepriefen wird. fo fragt man unwillkürlich. ob denn im eignen Vaterlande

diefer Schriftfteller diefelbe allgemeine und fchrankenlofe Wertfchäßung der

Sturmvögel des welterlöfenden Sturms beftehe. die uns angefonnen wird. und

weiter. ob die eigentümliche. offenbar fchroff tendenziöfe Lebensdarftellung. der

wir in den neuern norwegifchen Erzählungen begegnen. wirklich das nor

wegifche Leben fpiegle. Angefichts der immer wiederkehrenden fchlagflüffigen

Grogtrinker. profaifchen Hausthrannen und religiöfen Heuchler auf der einen.

der genialen Schreiber. Studenten und Maler auf der andern Seite. find uns

fchon längft Zweifel gekommen, ob wirklich zwifchen diefen Typen gar nichts

mehr von einfach gefundem Leben zu finden fein follte.
Eine mittelbare Antwort auf beide Fragen giebt das Werk eines neuen

norwegifchen „Genius“ (jeder Norweger if
t

für gewiffe Kritiker ein Genius.

jedes norwegifche Buch ein Meifterwerk. das in dem üblichen Reklameftil ..hoch
über allem fteht. was die jüngfte Romanlitteratur aller Länder hervorgebracht

hat“). eines Schriftftellers. dem wir zum erftenmale begegnen. der aber fchon
einige Romane gefchrieben hat: Reue Erde von Knut Hamfun.*) Wir

*) Knut Hamfun. Neue Erde, Roman. Autorifirte Überfeßung aus dem Nor
wegifchen von M. von Barth, Köln und Paris. Albert Langen. 1894.
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wollen gleich vorausfchicken, daß der Roman in der That lefenswert und be

deutend ift, daß er von wirklichem Talent, von einem energifchen Wahrheits
drange, von warmer, gefunder Empfindung, wenigftens in ein paar Haupt

fachen des Lebens, Zeugnis giebt. Wenn fich der Verfaffer daneben gedrungen
fühlt, durch doppelt erhöhten norwegifchen Unabhängigkeitstroh und an Blöd

finn ftreifenden Schwedenhaß die erregte öffentliche Meinung feines Vaterlandes

zu gewinnen, wenn er in der Geftalt des linkifchen Hauslehrers Eoldevin, der

gleichfam den Chor in der Tragödie abgiebt (denn es if
t im wefentlichen und

foweit es fich um das Gefchick des braven Kaufherrn Ole Henrikfen und feiner
Braut Agathe Lhnum handelt, ein tragifcher Roman), die ganze heißblütige
Wut und den Berferkerzorn altnordifcher Sagen auferftehen und fich, freilich
wirkungslos, austoben läßt, fo fteht das auf einem andern Blatte und kümmert

uns Deutfche nicht unmittelbar. Jedenfalls drückt Eoldevin feine Anfchauungen
über das Genialitätstreiben in der neueften norwegifchen Litteratur verftändlich
genug aus, wenn er fagt: „Es wäre nicht gut für uns, wenn es unfre Schrift
fteller wären, die uns zu dem machen, was wir find. Da gehen nun unfre
Schriftfteller umher, und ihnen gehört die Welt in unfrer kleinen Stadt, und

die Bürgerfteige find nicht zu breit für fie. Wir freuen uns darüber, daß fi
e

fo viel Vlaß brauchen, wir drehen uns um und fagen bewundernd: Seht, wie
viel Platz fi

e

brauchen! Du lieber Gott, unfre Schriftfteller fprechen fo felten
innig zu meiner armen Seele. Es fehlt ihnen an Impuls und Umfang. Sie
fprechen immer, als wenn fi

e eine neue Kultur-macht inaugurirten, ihre b
e

fcheidne Selbftzufriedenheit artet in Vollkommenheit, in Pathos aus7 fi
e runzeln

die Stirn und fehen fo gramvoll und heilig befeffen aus, als ob fie Chriften
blut röchen. Und die Zeitungen halten fi

e getreulich empor, die Zeitungen

machen fi
e

zu Geifternf zu Denkern, zu Sehern; Tag für Tag ftoßen fi
e das

felbe hohle Efelsgefchrei aus, und man würde ficher den Verworfnen fteinigen,
der es oerfuchen würde, die Selbftüberfchäßung innerhalb ihrer Grenzen zu
halten. Zuleßt bleibt gar keine Scham mehr, die Schriftfteller find durchaus

nicht mehr bloße lefenswerte Talente, ach nein, fi
e greifen tief ein in das

Geiftesleben der Zeit, fie verfenken Europa in Grübeleien. Was Wunder da,

daß fi
e

fich felbft lehren, die Bewunderung der Menfchen als etwas ihnen
Zukommendes einzukaffiren? Sie find ja große Denker, follen fi

e dann nicht
mit ein wenig welthiftorifcher Miene in unferm kleinen Lande umhergehen?
Neue Erde, blaffe Erde, Thonerde! Und in diefem Schriftftellerleben werden

fi
e

auch nicht immer zu den beften Menfchen. Weshalb follten fi
e

auch? Das

Land if
t klein und der Raum eng, die Schriftfteller brauchen viel Blaß. Wenn

fi
e in ein gewiffes Alter kommen und eine Anzahl Bücher gefchrieben haben,

werden fi
e ärgerlich und find verleßt dadurch, daß das Land ihnen nicht die

Summen verfchafft, die fi
e

zum Leben brauchen, fi
e

fühlen fich beeinträchtigt,

daß die Nation fi
e

nicht noch mehr anerkennt, als fi
e es fchon thut. Dann

Grenzboten 1]] 1894 34
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ftellen fi
e

fich hin und laffen fich beklagen: hier kann mans recht fehen. fo

behandelt Norwegen feine großen Männer!“

Stärker als diefe Philippika wirkt der Roman felbft. der in der nor'

wegifchen Hauptftadt fpielt und uns ein Stück Jungnorwegen vor Augen ftellt.
An der „Ecke“ und im „Grand“ lernen wir die Dichter Lars Paulsberg.
Jrgens. Ojen und einige Maler und Schaufpieler kennen. Sie find deutlich
gezeichnet. die ganze Halbwelt und Zigeunerwelt der Scheingenialität. der

großen Anfprüche und der zweifelhaften Leiftungen tritt uns hier entgegen.
das Mißverhältnis eines artiftifchen Schmarotzertums zu dem. was diefes

Schmarohertum Philifterium nennt. was aber in Wahrheit die unentbehrliche
Grundlage alles Lebens. aller Thätigkeit und alles echten Menfchenglücks if

t.

wird überzeugend verkörpert. Da ift der Dichter Ojen. der nervöfe Poet, der

lhrifche Gedichte in Profa fchreibt und fich in die Seele des unter der Guillo
tine liegenden Verbrechers hineinlebt. der zwei Studenten mit kurzgefchornen

Haaren. gleichfalls Poeten. hinter fich hat. auf farbigem Papier fchreibt. eine

rote Lorgnonfchnur tragen muß. wenn er nicht. unverfehens verrückt werden

foll. und immer fein allerneueftes Gedicht erklärt und vorlieft; da if
t der dicke

Maler Milde. der bei feinen galanten Abenteuern eine Korfetfammlung anlegt.
der jedermann ohne Unterfchied anpumpt und fchließlich ein Staatsftipendium

erwifcht; da if
t der Schaufpieler Norem. der ewig betrunken erfcheint. der

Journalift Gregerfen. dem die beneidenswerte Aufgabe zugefallen ift. den

„Ruhm“ diefer Herren mit immer frifcher Reklame zu begießen. Da if
t vor

allem andern der Dichter Jrgens. der große Lhriker und lhrifche Dramatiker.
dem es zwar gelegentlich einige Unbequemlichkeiten verurfacht. daß er zwanzig

taufeud Kronen Schulden hat. der fich aber der ftaunenden Stadt Chriftiania
immer in den neueften Modeanzügen zeigt. Leider if

t es damit nicht gethan.

Jrgens wie feine halbe Clique lebt halb von dem. was zwei „Krämer.“ die

Großhändler Ole. Henrikfen und Andreas Tidemand. als Steuer an den „Ge
nius“ entrichten. Diefe Krämer find ganz davon durchdrungen. daß es ihre
verdammte Pflicht und Schuldigkeit fei. die Zechrechnungen der ganzen Gefell

fchaft im „Grand“ zu bezahlen. fi
e find jeden Augenblick bereit. jeden „genialen“

Genoffen aus der Verlegenheit zu ziehen. Dies wird ihnen mit dem kamerad

fchaftlichen Du und daneben mit gönnerhafter Geringfchäßung vergolten. ein

fache treuherzige Menfchen. wie fi
e

find. beanfpruchen fi
e

nicht mehr. fi
e

ahnen

gar nicht. daß fi
e

zu gut dazu find. fich i
n dem Gefolge diefer Nachtexiftenzen

herumzntreiben. Andreas Tidemand hat eine junge Künftlerin geheiratet. Frau

Hanka. der nach ein paar Jahren das pflichtenvolle Leben neben dem Krämer

unbequem wird. und die fich von dem Dichter Jrgens ftärker angezogen fühlt
als von ihrem fi

e abgöttifch liebenden Gatten. Mit erfchütternder Wahrheit

if
t die Hingebung einer im innerften Kern wahren und edeln Frauennatur an

einen im innerften Kern hohlen Gefellen gefchildert. bei dem der Menfch vom



Zieue Erde 267

Halbtalent aufgezehrt ift. Jrgens nimmt die großen wie die kleinen Opfer.
die ihm Frau Hanka bringt. mit völligem Gleichmut hin. man hat von vorn

herein das Gefühl. daß von wirklicher Liebe und Leidenfchaft bei ihm nichts

vorhanden ift. Tidemand. der lange Zeit gezögert hat. fich die Ungetreue

vom Herzen zu reißen. giebt endlich den Wünfchen Hankas. gefchieden zu werden.

nach. er thut es in dem Augenblicke. wo er fürchtet. den größern Teil feines

Reichtums verloren zu haben. Er fagt ihr. daß er nicht mehr reich genug
fei. die bisher geführte Lebensweife aufrecht zu erhalten. er könne es nicht

mehr verantworten. ihr wie eine Kugel an den Füßen zu hängen. wenn er

ihr kein befferes Los fchaffen könne. Sie eilt fofort zu ihrem Geliebten. um

ihm zu fagen. daß fi
e

frei fe
i

und binnen drei Jahren fein Weib werden dürfe

(das norwegifche Geer verlangt diefe Frift). und erfährt zu ihrem Entfeßen.
daß Irgens nicht mehr fo verliebt in fie ift. wie vorher. daß fi

e ihn als Per
fönlichkeit nicht genug fchäße. fi

e

fe
i

..nicht ganz und gar von dem Gedanken

beherrfcht. daß er vielleicht ein nicht ganz gewöhnlicher Menfch fei.“ Sie

hört den Iämmerlichen an. der fich in traurigfter Weife zu rechtfertigen fucht;

..er erlofch förmlich für fie. er glitt in die Ferne. fi
e

fah ihn weit fort(?) im

Zimmer; er hatte zwei Knöpfe vorn in feinem Seidenhemd. und fein Haar war

glänzend und gepflegt. Sie hatte die Empfindung. als habe feine lange Rede

ihr die Augen fo feltfam eröffnet. Sie war fo ftumpf. daß fi
e

fich nicht

einmal gleich erheben mochte.(?) fi
e war leer. wie ausgehöhlt. die kleine Jllufion.

die fi
e

noch aufrecht zu erhalten gefucht hatte. war ebenfalls jämmerlich in
Trümmer verfiinken.“*)

Während aber nun Hanka die ganze Bitterkeit ihres felbftgewählten Schick

fals durchzukoften. Haus und Kinder und den Mann zu verlaffen hat. von
dem fi

e

zu fpät begreift. was er ihr gewefen if
t und noch ift. während fi
e in

troftlofer Einfamkeit ihr verlornes Paradies umkreift. geht Jrgens feinen Weg
weiter. Denn der große Dichter if

t

zu der Zeit. wo er Frau Hanka herzlos
den Abfchied giebt. bereits wieder dabei. ein weiteres Philifterglück zu zerftören.
Der andre Krämer. deffen Geldbeutel den Genies offenfteht. Ole Henrikfen.
hat fich im Gebirge. in Thorahus. mit einem prächtigen Mädchen. Agathe

Lhnum. verlobt. Glückfelig bringt er feine Braut mit nach Ehriftiania. wo

fi
e Gaft in Henrikfens Elternhaufe if
t und von der „Clique“ mit großem

Hallo willkommen geheißen wird. Sie if
t

fchön und zieht fofort die Auf
merkfamkeit des Dichters Jrgens auf fich. der fich natürlich den Teufel darum

kümmert. wie herzlich fein „Freund“ Ole die Braut liebt. die er fchon fein
„kleines Frauchen“ nennt. ..Ihr Lachen und ihre Jugend erfüllten das kleine

Comptoir. durchriefelten alles und erleuchteten den Raum. Sie war voll Freude
und verfehte Ole in Entzücken durch alles. was fi

e fagte; er verlor fim in fie.

*) Hoffentlich gleicht der norwegifche Stil nicht dem deutfchen! D. R.
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trieb Pojfen mit ihr. erbebte in Zärtlimkeit für dies fröhliche Mädmen. das

nom nimt einmal ganz erwamfen war. Unter vier Augen. von Angejicht zu
Angejimt mit ihr. verlor er oft allen Ernft und wurde Kind wie fie.“ Gleich
viel: Irgens. der eben einen neuen Band Gedimte herausgegeben hat. ftellt
jim zwijmen die Verlobten. mamt Agathe den Hof. beftürmt fi

e mit feinen
Liebeswerbungen und reißt fie endlim. eine längere Gejmäftsreife Oles nach
England benußend, an jim. Das junge Mädmen widerfteht feiner Smein

leidenfmaft und wirklimen Verliebtheit ein paarmal glücklim. hat aum in ihrem
ehemaligen Häuslehrer. dem cyuifchen. aber wahrhaften Coldevin. lange Zeit
einen getreuen Eckart zur Seite. Aber es hilft ihr nimts. fi

e wird Smritt
für Smritt weiter umgarnt. und da fi

e

nach der Abreife ihres Bräutigams

nicht fmleunig in ihre Heimat zurückkehrt. fo verfällt fi
e dem drängendern

Bewerber. Und der arme wackre Ole findet. als er von London wiederkommt.

ihren Abjagebrief und feinen Ring auf feinem Comptoirpult. Agathe bittet

ihn. nimt zu fehr um fi
e

zu trauern. denn fi
e je
i

feinen Schmerz nicht wert.

In diefer Bitte tritt zu Tage. wie gut die Treulofe die tiefe. reine und
liebevolle Natur des gekränkten Mannes erkannt hat. Ole nimmt jim freilim

vor. den Smlag zu überwinden. er wirft jim mit Eifer in feine große Ge

jmäftsthätigkeit und breitet diefe immer mehr aus. er nimmt jim toarmen

Herzens des Freundes Tidemand an und wirkt für eine Verjöhnung zwijmen

diefem und Frau Hanka. Er will den dumpfen Ekel am Leben. den er in

jim fühlt. unter die Füße bekommen. aber das Unglück fügt es. daß er Agathe

wiederjehen muß. Sie if
t nun Jrgens Verlobte. fi
e

hat durch den Verkauf

des kleinen Vergnügungskutters. den ihr Ole Henrikjen in glücklimer Zeit g
e

jmenkt hat. den Dichter aus feinen augenblicklimen Bedrängniffen gerifjen. ..es
war zwijmen ihnen abgemamt. im Frühling wollten fi

e jim auf die Ausfimt

auf das nächfte Stipendium hin verheiraten. Endlim mußte er dom einmal

dies armjelige Stipendium bekommen. befonders wenn er eine Familie b
e

gründete und eine neue Gedimtjammlung herausgab. Abfolut keiner braumte
es jo notwendig wie er. man konnte ihn dom nimt einfam zu Tode hungern

lajjen.“ Jn diefer kritijmen Lage trifft Ole an der Thür einer Reftauration
mit Agathe und Jrgens zufammen, Das junge Mädmen hat rafm alle Ge

wohnheiten der „Clique“ angenommen. fi
e if
t von Punfch und Cigarettendunft

beraufmt. fi
e

hat von dem abjcheulimen Gregerfen einen Fußtritt gegen die

Wade erhalten. „Na, und wenn ic
h

aum betrunken bin? Du haft mich dazu
gebramt. ich thue alles dir zuliebe mit Freuden.“ Darauf fährt fie mit Irgens

in einem Fiaker hinweg. ..Ole jtand da und jtarrte dem Wagen nam; die

Kniee zitterten ihm; ohne es zu wiffen tajtete er mit den Händen auf der

Brujt. auf den Kleidern umher. Nein (?). das war Agathe! Wie hatten fi
e

fi
e verdorben! Agathe. liebe. kleine Agathe!“ Er geht nam Haufe. zündet die

Lampe in feinem Comptoir an und fmreibt einige Briefe. In dem Briefe
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an Tidemand bittet er förmlich um Entfchuldigung, daß er nicht noch kommen

und ihm ein leßtesmal für feine Freundfchaft danken könne. Jetzt müffe es zu
Ende fein, er könne keinen neuen Tag mehr erleben, er fe

i

krank. Dann ver-.

brennt er die Briefe Agathes und erfchießt fich. Fein gedacht und wahrhaft
ergreifend if

t es, daß er über feine Vereinfamung und Enttäufchung hinweg
kommt, aber den nagenden Schmerz um die Entwürdigung des geliebten Mäd

chens nicht erträgt. Coldevin hat nicht nur mit feiner Schähung der ver

achteten Krämer Recht, wenn er ausruft: „Diefe Höfer, die halfen einander

im Notfälle. ftanden fich bei, bürgten gegenfeitig, machten einen Geftrandeten
wieder flott,“ fi

e

haben den Segen einer Stellung erfahren, „die den Menfchen
ein wenig herumwarf, die ihn in Kummer verfenkte, und dann wieder den Zu
gang zu menfchlicher Freude und Wärme eröffnete; das machte die Menfchen

fo prächtig großdenkend, fo wenig kleinlich,“ nein, er hat auch den Inftinkt,

daß bei diefen nicht genialen Naturen auch die feinere Empfindung, das un

mittelbarere Gefühl ift. Erft an Oles Untergang läßt fich ermeffen, wie tief
und rein er das junge Mädchen geliebt hat, ein befferes Glück hätte er ihr
mit dem Opfer des eignen Glücks gegönnt, aber ihr Elend und ihren moralifchen

Verfall kann er nicht mit anfehen. Und wie prächtig und liebenswürdig er

fcheint Andreas Tidemand, als er die arme Hanka wieder in fein Haus und

fein Herz aufnimmt! Er ift jeßt freilich ficherz und wenn er noch mehr graue
Haare hätte und noch eifriger von feinen Gefchäften fpräche, daß fich die junge

Frau nie wieder von ihm hinweg zu den Männern der neuen Erde hin

fehnen wird.

Wir fürahten, daß der Roman Hamfuns im Vaterlande des Verfaffers
für eine perfönliche Satire gelten wird. Vielleicht enthält er gar nach neuefter

nordifrher Unfitte ein paar Porträts, auf die jedermann mit Fingern weift.
Das hindert aber nicht, daß wir für den eigentlichen Inhalt des Buches eine

ftarke Sympathie empfinden. Es ift hohe Zeit, daß die Empfindung, aus der

heraus diefe Darftellung des modernen norwegifchen Lebens ihr Licht empfängt,
überall erwacht, und daß man allerwc'irts den Mut findet, die Dinge mit den

ehrlichen Augen zu fehen, die uns aus diefem merkwürdigen Buche anblicken.

Trotz der beliebten Verherrlichung der Apoftel einer neuen Erde, foll man fich

nicht das Recht nehmen laffen, darnach zu fragen, wie das Evangelium auf
die Apoftel felbft wirkt, und wie es fich zu den Begriffen von menfchlichem
Glück und menfchlichem Wert auf der noch beftehenden alten Erde verhält.
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Rovelle von Otto Verdeck'

5

_.narie faß zufammengekauert in ihrem Lehnfeffel am Fenfter
/* und wartete. Wie lange? Zehn Minuten? Eine Stande?

Ein Jahr? Sie wußte fchon nicht mehr. feit wann fi
e

fo

"_
-

dafaß. die feftverfhlunguen Hände in den Shoß gedrückt.
. die weit offnen Augen auf die Thür geheftet. ohne Bewegung.

faft ohne Atem. erftarrt. verfteinert. Anfangs hatte fi
e den Vater in Ge

danken verfolgt: jetzt war er auf der Brücke. jetzt ging er über den Lühow

platz. in die Maaßenftraße. über den Nollendorfplaß. Oder noch niht? Oder
war er fhon dort? Sprah er fhon mit ihm? War es fchon gefhehen? Ein

Shauder riefelte ihr über den Rücken. ein Zittern darhlief fi
e bis in

die Faßfpitzen. Dann faß fi
e klein. dünn. blaß. zufammengezogen. zufammen

gedrückt. wie in einem Winkel und wartete. bis er heimkäme. bis er ihr fagte -
fagte - auh ihr Denken war verfteinert. Oder nein. zu fagen war da nihts
mehr. nur daß er käme. daß fi

e wüßte. es fe
i

nun alles vorbei. Sie laufhte.
wann die Hausthür unten zufallen würde. Aber es rührte fih nihts. Im
Vorderhaus mohten fi

e treppauf und treppab gehen. hierher kam nihts.
Der Regen hatte aufgehört. Die Abendfonne fhien ins Zimmer und

wob ihre Strahlen um Mariens blaffe Wange. fpielte auf ihren ftarrver

fhränkten Fingern. legte einen breiten Streifen über den blinken Teppih und

verfuhte noh an der Thür hinaufzafheinen. an der Mariens Augen Schild

waht hielten. Aber fie kam niht mehr über die Schwelle. ihre Zeit war um.

langfam fank der goldige Shein und verblaßte.
Da fhlag unten krahend die Hausthür zu. Marie zuckte zufammen

und neigte den Kopf nah vorn. Jetzt mußte das Thürfhloß klappern. der

Vater mußte über den Flur kommen. vielleiht herein zu ihr. vielleiht gleich

in fein Zimmer
-- ob ihm niht bange war vor ihr? Es klingelte. Er war
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es alfo immer noch nicht! Wann denn. wann denn? Wie lange noch? Wenn

nur jetzt niemand - aber was war das? Seine Stimme!
Marie war aufgefprungen. taftete aber in einem Gefühl von Schwindel

nach einer Stütze. Da öffnete fich die Thür. und Jofeph Weber trat herein.
haftig. atemlos. mit einem Leuchten in den Augen. wie fi

e es noch nie darin

gefehen hatte.

Mit ausgeftreckten Händen kam er auf fi
e

zu: Marie!

Der Ton feiner tiefen. warmen Stimme überflutete fie. Jhr Herz that
einige rafende Schläge. fie griff fich an den Kopf. fi

e wankte. Aber da hatte
er fi

e fchon in die Arme genommen.

Komm. mein arntes Kind! fagte er mit etwas bebender Stimme.

Sie drückte das Geficht an feine Schulter. Jn einem wilden Schluchzen.
das ihren ganzen Körper durchrüttelte. löfie fich die eifige Spannung der

letzten Stunde auf. Er hielt fi
e

feft an fich gedrückt.

Mein armes Kind! wiederholte er von Zeit zu Zeit leife. mein liebes. armes

Kind! Und leife ftreichelte er ihr Haar wieder und wieder. bis fich die Wogen zu
glätten begannen. und der Sturm ihrer Erregung in ftilles Weinen überging.
Marie. bat er endlich. fich mich an!

Sie hob das thränennaffe Geficht zu ihm. Ihre Lippen zuckten. Du

kommft doch? fragte fie. du erbarmft dich doch? Du weißt alles. und du

erbarmft dich doch? .

Statt aller Antwort zog er fi
e mit Heftigkeit an fich und. küßte fi
e auf

den Mund. heiß und lange. Zitternd hing Marie in feinen Armen. Er ließ

fi
e los. aber nur um fi
e mit leidenfchaftlicher Jnnigkeit von neuem zu um

fangen. Endlich! murmelte er. die Lippen in ihr weiches Haar gedrückt.

Dann. ihre Wange mit der Hand umfchließend. bog er ihren Kopf zurück.

während fein andrer Arm ihren Nacken umfchlungen hielt. und fah ihr tief

in die Augen: Kind. Mädchen. Liebftes!
Du erbarmft dich? hauchte fi

e wieder zitternd.

Ich liebe dich. das weißt du doch wohl.

Noch? Sie fchüttelte den Kopf. Wie if
t das möglich?

Er lächelte. Es war ein unbefchreibliches Lächeln himmlifcher Güte.

Haft du geglaubt. diefe Liebe fe
i

fo fchwächlich. daß fi
e

zu Grunde gehen

müffe. wenn ic
h

erführe. daß du unglücklich gewefen bift? Soll ic
h es viel

leicht dir verzeihen. daß dich ein Schurke betrogen hat?

Ihr Atem ging ftoßweife. Sie faltete die Hände vor den bebenden Lippen.
Das if

t der Heiland
--
leuchtete es in ihren taumelnden Gedanken auf.

Kommt her zu mir. alle. die ihr mühfelig
- eine wilde. glühende Freude

durchflutete fie. Mit einem erftickten Auffchrei warf fi
e die Arme um feinen

Nacken: Ach
- du - du - ic

h danke dir! - und in befinnungslofer

Leidenfchaft erwiderte fi
e

feine Küffe.
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Da wurde hinter ihnen leife die Thür geöffnet.

Jefus Maria und Jofeph! rief der Herr Profeffor übers ganze Geficht
lachend. Ihr gefallt mir! Hui. wie fi

e auseinandergefahren find. wie er

tappte Sünder. Na. fo empfangt denn meinen väterlichen Segen. Denn
weiter fehlt eich doh nichts zu euerm Glück. was?

Jofeph Weber. den diefe frivole Vergnügtheit in Gedanken an die jüngft

heraufbefchwornen Erinnerungen peinlih berührte. ergriff nach kurzem Zögern

die ausgeftreckte Hand. Sein warmer. tiefernfter Blick fenkte fich in den luftig

funkelnden des alten Herrn.

Jch bitte Sie um Ihre Tochter. fagte er einfach. .

Marie hatte fich wieder an feine Schulter gefhmiegt. und er legte den
Arm feft um ihren Nacken. Ohne Worte verftand er ihre Bewegung. Sie

war fein. Diefer Spaßvogel hatte nur noch geringen Anteil an ihr.

Jh denke. Sie laffen fi
e niir?

Nein. ih werde wirs noch ein Jahr überlegen! rief Vater Neander
feelenvergnügt. Sie Schäfer. Sie! Und dann mit ausgeftreckten Armen:
komm an mein Herz. lieber Shwiegerfohn! Und du. Mariele. hebe dich von

hinnen und berate mit Lina ein Verlobungsfouper. das fih gewafchen hat -
Jh muß mich noch für eine Weile entfchuldigen. unterbrah Weber den

vergnügten Wortfhwall. Meine Patientin - Sie wiffen. von heute Nach
mittag - bedarf meiner noch. Jch kann niht genau beftimmen. wann ic

h

wiederkomme. Dann zu Marie gewandt: Du verftehft. mein Herz. niht wahr?
Erft die Kranken. die Unglücklichen. dann wir. die Glücklichen.
Immer. fagte fi

e mit tiefer. leidenfchaftlicher Jnnigkeit zu ihm auffehend.

immer. du Einziger. Auf Wiederfehen! Wenn niht heute. dann morgen.

6

Es wurde wirklih morgen. Der Herr Profeffor hatte niht übel Luft.

zu brummen. als der Abend verging. ohne den Erwarteten zurückzubringen.
Aber Mariens ftill ftrahlende Glückfeligkeit entwaffnete ihn bald.

Jch fehe fchon. wer bei euch das Szepter führen wird. .fagte er (ahead,
Deine Suppe wird noch manchmal kalt werden.

Sie antwortete kaum. Ihre ganze Seele war bei ihm. Still in ihren
Seffel gefchmiegt. in denfelben Seffel. in dem fi

e unlängft in Jammer er

.ftarrt gekauert hatte. träumte fi
e nun mit fchimmernden Augen. Freigefprochen!

.Durch ihn! Erlöft von allem Kummer. durch ihn! Geheilt von all ihren
Schmerzen. durch ihn! Herausgeführt an die Sonne. an feiner Hand! Dem

Glück. dem leuchtenden. warmen Glück entgegen. in feinem Arm!

Am andern Vormittag .ging Neander auf Mariens Bitten. unt fich zu

erkundigen. wie dem Doktor die Naht am Bett feiner Kranken vergangen fei.
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Es mußte fehr ernft um fi
e ftehen, fonft hätte er gewiß Zeit gefunden, noch

einmal bei ihnen anzuklopfen.

So war es denn auch. Sophie öffnete dem Brofeffor die Thür: Der

Herr Doktor fe
i

erft früh um fünf Uhr heimgekommen und habe ihr einen

Zettel auf den Kindertifch gelegt, daß er um fieben Uhr wieder geweckt fein
wolle. In Kleidern habe er auf feinem Sofa gelegen. Kaum daß er dann
eine Taffe fchwarzen Kaffee hinuntergefchüttet habe, fe

i

er wieder fort und

bis jeßt, e
lf Uhr, noch nicht wieder zurück. Um zwölf und um eins feien

aber Patienten beftellt. Da werde er wohl kommen, hoffentlich.

Zu Mittag empfing Marie einen Brief:
Meine liebe Marie, ic

h komme gleich nach der Sprechftunde zu dir. Es

if
t die Nacht hart hergegangen, auch heute noch tüchtig zu thun gewefen. Aber

man fieht Licht. Auf Wiederfehen! Iofeph.

Kurz und bündig, meinte Neander, als er den kargen Bericht gelefen

hatte. Briefe fchreiben fcheint nicht feine Sache zu fein. Iofeph, Vunktum.
Weffen Iofeph?
Meiner, fagte Marie lächelnd. Meiner, der müde if

t und abgeheßt und

fich Tag und Nacht keine Ruhe gönnt, und von dem niemand verlangen darf,

daß er in zehn Worten fage, was er in einem abmachen kann. Meiner, meiner,

Papa, meiner!

Und nun kam er endlich! Marie hatte ihn fchon über den Hof kommen

fchen und öffnete ihm felbft die Thür,
Du Lieber, komm herein. Bift du fehr müde?

Nicht doch, Kind. Das wäre, wenn man gleich jc'immerlich thun wollte

nach einer unruhigen Nacht! Das if
t man als Doktor gewöhnt.

Aber du kannft ja kaum gefchlafen haben.
Ach, das holt man gleich wieder ein. Man fchlcift dann Triolen, weißt du.

Und wie gehts deiner Kranken? ,

Beffer, danke. Augenblicklich find wir Herren des Schlachtfeldes. Ganz

ohne Opfer kein Sieg. Aber fi
e wird fich nun erholen.

Es war wohl fehr fchlimm? Was fehlt ihr denn?
Eine Herzgefchichte. Davon verftehft du heute noch nichts, Kindchen.

Ja, es war fchlimm. Und dabei hatte fi
e

noch gar keine Zeit zum Sterben,

Sechs Kinder, denke dir nur, von vierzehn bis zwei herunter! Aber laß jeßt- er nahm fi
e

zärtlich in den Arm -, wir wollen vorläufig einmal nur an
uns denken. Sieh her, das if

t eine von Vrenelis Rofen. Ich bringe fi
e dir,

ehe ic
h

dich den Kindern bringe. Du verftehft mich, nicht wahr?
Sie nickte ftumm.
Wir wollen uns denken, fi

e

fchickte dir einen Gruß. Ich kann nicht viel

Worte machen, fiehft du, und auf Liebesbeteuerungen verftehe ic
h

mich gar

nicht. Aber ic
h

lege dir mein Beftes und Liebftes ans Herz, meine Kinder,

Grenzboten [ll 1894 35
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und ih fetze dich an den oberften Plah in meinem Haufe. an den Platz. den

fie ein- für allemal geheiligt hat.
Er hielt ihre beiden Hände und fah ihr mit ernftem. gleichfam feierlich

leuhtendem Blick tief in die Augen.

Langfam fenkte fi
e den Kopf und lehnte die Stirn an feine Shulter. Ich

hab Angft. Jofeph - hauhte fie.
Angft?

Ia - wie foll ih nah ihr. die du fo geliebt haft
- wie kann ic

h dir

je das fein. was fi
e dir war - und dann die Kinder -

Er lächelte, Zwei ganz gleihe Menfhen hats noch nie gegeben. mein

Herz. Sollte man nicht zwei ganz verfchiedne fehr lieb haben können? Und

die Kinder - weißt du. wir fagen Mamali ftatt Mutterli. th dirs recht?
Er nahm ihr erglühendes Gefiht in beide Hände und küßte fi

e

auf die

Augen,

Ich freue mih fo unbefchreiblih. fuhr er fort. wenn ih dich erft zu ihnen
bringe. Sie haben fhon gefragt. wann die Tante wiederkommt. und ih hab
ihnen auch gefagt: bald. und fi

e bringt euh noch jemand mit
- er zog fi

e

feft i
n die Arme. Wann holen wir nnfer Kind. unfer drittes? fragte er dicht

an ihrem Ohr. Wo ift es? Haben wir weit zu reifen? Mein erfter freier
Tag gehört diefer Fahrt. Wie fchwer haft du gelitten. arme Seele! Keine

Stunde länger als nötig. foll deine Entbehrung dauern. Wir gehen zufammen
hin. und du fagft ihm dann gleih: das ift nun der Papa. Aber. was if

t

dir? Wie fiehft du aus?

Marie hatte fich gerade aufgerihtet. Jeßt legte fi
e die flahen Hände

auf feine Bruft und fchob ihn zurück. Sie fah ihm ftarr. mit gerunzelter
Stirn ins Gefiht.
Das Kind? fragte fi

e gedehnt. diefes Kind? Was fällt dir ein? Du

wollteft diefes Kind - das wollteft du thun?
Er fah fi

e faffungslos an. Ja. was haft du denn gedacht? fragte er.
Du haft mich doh niht für fo unmenfhlih gehalten. daß ih - daß ih -
aber der eine Shritt ohne den andern if

t

doch unmöglih! Komm. das war

ein thörichter Gedanke. eine reht unnötige Ouälerei - und da fi
e immer mit

demfelben ftarren Gefiht den Kopf fhüttelte. rief er: Ja. glaubteft du denn
wirklih. ic

h würde meine Kinder heißen zu dir Mutter fagen und es deinem

eignen verbieten? Wie gering denkft du von meiner Liebe!

Marie entzog fich aufs neue feinem umfhlingenden Arm.
Du bift großmütig. fagte fi

e mit finfterm Läheln. aber auh wenn ic
h

es könnte. würde ih diefes Gefchenk niht von dir annehmen.
Was heißt das? fragte er beftürzt.

Ich will von diefem Kinde nihts wiffen -
Von diefem Kinde. von deinem Kinde? Aber um Gottes willen -
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Sie wandte fich ab.
Es ift fein Kind. brach fi

e in leidenfchaftlicher Bitterkeit aus. Ich haffe
ihn! Er war mein Elend und mein Verderben. Ich hoffe ihn. Es ift fein
Kind. Ich - haffe auch das Kind.
Um Gottes willen - wiederholte er leife. Dann verftummte er. Er

trat einen Schritt zurück. die Hände fanken ihm fchlaff herunter. Beide

fchwiegen. Fühlte fi
e

nicht feinen fchmerzlich fragenden Blick? Endlich atmete

er tief auf.

Ich - habe dich doch wohl nicht ganz verftanden. begann er dann mit
bedeckter Stimme. zögernd. Ich kann nicht glauben. was du da gefagt haft.
Eine Mutter - er ftockte wieder _ feit wann haft du es nicht gefehen?
Sie wandte fich haftig zu ihm zurück.
Was fragft du fo! rief fie gequält. Du weißt ja doch. daß ic

h es weg

gegeben habe. als es ein Vierteljahr alt war.

Zu wem haft du es denn gegeben?

Zu wem ic
h es - fi
e

ftarrte ihn an. Aber mein Gott. ic
h kenne fi
e

ja nicht!

Wen?

Die Leute. die es angenommen haben. denen ic
h es gegeben habe.

Es gab ihm einen Ruck. Er trat dicht vor fie hin. faßte fi
e an beiden

Handgelenken. Erkläre mir. fagte er dumpf. unter fchweren Atemzügen. ic
h

verftehe dich noch nicht
- angenommen. heißt das: an Kindesftatt. heißt das:

du haft es ihnen übergeben. überlaffen. gefchenkt?

Ja. antwortete fi
e

erbleichend. denn fi
e fühlte. wie feine Hände plöhlich

kalt wurden.

Auf Nimmerwiederfehn?
Sie nickte.

Und du weißt nicht. wo es if
t - ob es überhaupt noch lebt?

Sie atmete zitternd tief auf.
*

Erbarme dich! murmelte fie.

Er ftand und ftarrte fi
e an. minutenlang. In feinen Augen glühte ein

düftres Funkeln auf. Dann ließ er fie los. ging langfam von ihr weg. bis
er durch die ganze Breite des Zimmers von ihr getrennt war. machte mit der

Hand matt eine abwehrend fchüttelnde Bewegung gegen fi
e und blieb dann

ftehen. den Blick ins Leere gerichtet.

Sie fah ihm nach. Über ihr fcharf gefpanntes Geficht lief ein Zucken. dann

wurde es ganz fahl. ihre Augen erlofchen. Sie fah aus wie eine Sterbende.

Verftanden! hauchte fie. aus!

Die Stummheit dehnte fich wie ein Abgrund zwifchen ihnen. Endlich
wandte er den Kopf und blickte zu ihr herüber. War er das noch? War fie

das noch? Zwei fremde Gefichter. Seine Augen begannen zu flammen.
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Aljo das bijt du. jagte er. und aum in feiner Stimme war ein fremder.
metallifmer Ton. Das! Und dim wollte ic

h

zur Mutter meiner Kinder

mamen. dim wollte ich an die Stelle fehen. die meine arme Tote
- er wandte

jim. die geballten Hände an den Smläfen. ging planlos im Zimmer umher.
blieb ftehen und fah wieder zu ihr hin. Da war neulim ein armes Dienft
mädmen. begann er wieder rauh und heftig. das hatte fein neugebornes Kind

erwürgt. in der Angjt. in der Not. in der Verzweiflung. Der Mord kam

heraus. das Mädmen wurde verurteilt. als Kindesmörderin. Und du? Und

dein Kind? Was haft du gethan? Wer hat dim gezwungen. es in die weite
Welt zu fmicken? Weißt du vielleimt jeßt bejjer. was aus ihm geworden ift.
als wenn du es einfam umgebramt hätteft? Weißt du. ob es glücklim ift?

Weißt du. ob es gefund ift? Vielleimt windet es jim jetzt eben in Smwerzen.

Weißt du. ob es gut gehütet wird? Vielleimt if
t es dem heißen Herd zu

nahe gekommen und hat jim verbrannt. Vielleimt if
t es auf den Stuhl g
e

klettert und aus dem Fenjter gejtürzt. Lebt es nom? Wo ift fein Grab?

Haft du immer gut gefmlafen feit jenem Tage?

Mit völlig verzerrtem Gefimt jtarrte fi
e

zu ihm hinüber. Sie drückte
die flamen Hände an die Schläfen und zitterte am ganzen Körper.

Laß das! fmrie fi
e jeht auf. Ein entfehlimes. thränenlofes Smlumzen

fmüttelte fie. Erbarme dim dom. wimmerte fi
e laut.

Erbarme dim. fagjt du.
_ Er jtand vor ihr. drohend. glühend. - Er

barmen joll ic
h

mich. Erbarmt hätt ich mich deiner Leiden. deiner unver

dienten Smmam. aum wenn ic
h

dim nimt geliebt und begehrt hätte. Erbarmt

hätt ic
h

mim deines Iammers. Mutter zu fein und nicht Mutter heißen zu

dürfen. Im damte daran. wie fmwer der Kummer auf dir gelegen habe in

diefen drei Jahren. im damte daran. wie bitter du dein Kind entbehrt haben

müßteft. Im damte an dim in diefer leßten Namt. als ic
h an dem Schmerzens

lager diefer andern Mutter jtand. Ich damte an deine Thränen und an deine

Sehnfumt. Wiederjmenken wollt ic
h dirs. wollte mich an deinem Glück und

deinem Jubel erquicken, Mein Kind jollte es fein. weil ic
h

dim liebte! Und

nun * feine Stimme umflorte jim. er wandte jim rafm um. ging quer durms
Zimmer zum Sofatijm. fank dort auf einen Stuhl und legte die Stirn in die

aufgejtützten Hände.
-

Sie mamte eine jmwame Bewegung. wie um ihm zu folgen. blieb aber
wieder ftehen. Smwerfällig hob fi

e die Hand und wijmte jim übers Gefimt.
wie jemand. der durm eine Spinuwebe gelaufen ift.
Da nun alles aus ift. jagte fi

e dann heifer. aber vernehmlim. verzeih

mir. ehe du gehjt -
Er erhob jim. bleich. erfmüttert. Ja. im gehe

- das ift nun aus
und vorbei. Und nach einer kurzen Paufe zu ihr gewandt. trübe: Ver

zeihen joll im dir? Ich dir? Haft du an mir gefündigt? Frage doch dein
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Kind, ob es dir je verzeihen kann. Zwifchen uns beiden fteht die Sache anders,

Mein Glaube an dich if
t

zu Schanden geworden. Du bift treulos; denn du

haft der Natur nicht Wort gehalten. Du haft die heiligfte Würde verleht,
die einer Frau verliehen werden kann - das ift die Mutterfchaft. Ich kann
dir meine Kinder nicht anvertrauen. Das mußt du einfehen. Ich kann auch
nicht mit dir leben, denn ic

h begreife dich nicht. Wir gehen verfchiedne Wege.
Led wohl.
Er wandte fich zum Gehen.
Iofeph! Sie fchluchzte dumpf und qualvoll. Geh fo nicht von mir, geh

fo nicht!

Es zog ihn noch einmal herum. Er fah ihr blaffes, thränenüberftrömtes
Geficht, er fah ihr Zittern

-
Du thuft mir in tieffter Seele leid, fagte er weich. Dein Schickfal if

t

fehr fchwer. Aber ic
h kann es nicht von dir nehmen, ic
h kann nicht.

Seine Augen überflammten fi
e

zum leßtenmal mit einem großen traurigen

Blick. Dann ging er langfam hinaus.
Und fi

e blieb zurück
- allein - in der Dämmerung - in der Wüfte.

3
**
:
, .B:.Qc

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Utopifthes. Arthur Mülberger, der Apoftel Vroudhons, hat einen Auto
didakten entdeckt, der durch eignes Nachdenken in die Bahnen des franzöfifchen
Kommuniften geraten ift, ohne ihn zu kennen: Ernft Buth. und hat; nachdem der
Mann kürzlich geftorben ift, noch ein Schriftchen von ihm herausgegeben: Der
Irrtum von Karl Marx (Bafel, l)r. Müller, 1894). Die Schriften, die Bufch
bei Lebzeiten veröffentlicht hatte, find unbeachtet geblieben. Der Mann war Kauf
mann, wie Vroudhon, und fo erklärt es fich, daß er gleich diefem die Urfachen des

fozialen Elends in der Gütervermittluug fuchte, während fi
e Marx im Produktions

prozeß gefucht hat. Marx lehrt: die Ausfperrung der Arbeiter von den Vro
duktionsmitteln if

t

Schuld daran, daß fi
e dem Unternehmer einen großen Teil des

von ihnen erzeugten Wertes überlaffen müffen; Vroudhon und Bufch behaupten:
nein, der Händlerprofit kürzt den Arbeitern den Lohn, der ihnen gebührt. Das
mag ja unter Umftänden wahr fein, allein der Hauptfache nach hat Marx Recht.
Es ift vollkommen richtig, was Bufch jagt, daß fich nur ein fehr kleiner Teil der
Volksarbeit, auf einen langen Zeitraum berechnet gar nichts davon, in Kapital
verwandeln läßt, daß das ganze Vrodukt verbraucht wird und fortwährend von
neuem hervorgebracht werden muß, daß alfo das gegenwärtige Kapital nichts if

t

ohne die zukünftige Arbeit. Aber es if
t Narrheit, daraus den Schluß zu ziehen,

daß demnach das Grundeigentum nichts wert und der Arbeiter fchon jth Herr
feines Arbeitsprodnkts fei, wenn er nur wolle; eine Genoffenfchaft von Arbeitern
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brauche ja nur die Bebauung des noh im Überfluß vorhandnen Bodens zu unter

nehmen und den Austaufh der Produkte unter Auffiht zu ftellen. fodaß der
Handelsprofit wegfalle. Weiß doh jedermann. daß das zwar bei der Anfiedlung
in einem neuentdeckten uubewohnten Lande geht. aber niht innerhalb der Rehts
ordnung Europas. Eine leere Redensart bleibt daher das Schlagwort des Mannes.
das er am Schluß des Shriftchens wiederholt: „Die ganze Kundfhaft if

t und

bleibt in lehter Linie. um diefen über das Shickfal der Menfhheit entfheidenden
Sah noch einmal auszufprehen. ein freiwilliges Gefhenk der Arbeiterklaffe. daß

fih die Vermittler zwifhen Produktion und Konfuni. die Gefhäftsleute. gegenfeitig
abliften. und das die Arbeiter ganz gut felbft behalten und gebrauhen können.“ -
Ähnlih wie Bufh fhließt Chriftian Shmidt in feinem Shrifthen: Die ar
beiterfreundlihe wirtfhaftlihe Diktatur. Die letzte und fiherfte Hoffnung
der arbeitenden Klaffen (im Selbftverlage des Verfaffers. in Kommiffion bei

H
.

Dittrih in Reihenbah i. Schl.). Die Arbeiter. meint er. haben ja die freie
Verfügung über ihre Kundfhaft und über ihre Kräfte; fi

e können kaufen. bei wein

fi
e wollen. und arbeiten. für wen fie wollen. Sie branheu alfo bloß den tühtigften

und gefheiteften aus ihrer Mitte zum wirtfhaftlihen Diktator zu wählen und fih
zu geloben. daß fi

e bei niemand kaufen wollen. als bei ihm. und für niemand fonft
arbeiten wollen. als für ihn. der ihnen den vollen verdienten Lohn auszahlen und

alle Waren billig ablaffeii wird; fämtliche kapitaliftifhe Unternehmer werden durch
Streik und Boykott tot gemaht. Wie einfah! Wenns uur erft gemaht wäre! -
Niht auf eine Linie zu ftellen mit diefen Kindlihkeiten if

t das gut gefhriebne Buche
Die allgemeine Exiftenzverfiherung von Guido Iofephi. Erfter Band:
(Zürih. J. Shabelitz. 1893.) Der Band zerfällt in drei Teile. In den erften
beiden wird der Zuftand unfrer Gefellfhaft beleuhtet und der deiitfhe Verfuch
einer allgemeinen Zwangsverfichernng kritifirt; dabei werden ganz ähnlihe Ideen
entwickelt. wie in dem unfern Lefern bekannten Buche: Weder Kommunismus noch
Kapitalismus. Die Verfaffer beider Bücher kennen einander niht und haben nihts
von einander gewußt; die Verwandtfhaft ihrer Ideen entfpringt eben nur der
offenkundigen Lage der Gefellfhaft. Aber Iofephi kommt auf Grund feiner fhönen
und wahren Betrahtungen zu einem utopifhen Univerfalmittel: er will die foziale
Frage durch eine allgemeine Exiftenzverfiheriing läfen; der dritte Teil des Bandes

enthält den 190 Seiten langen forgfältig ausgearbeiteten Entwurf eines Penfions
gefehes. was eine ganz unverantwortlihe Zeit-. Kraft- und Papierverfhwendung ift.

Iofephi fhreibt mit ftarkem Pathos. fein Prediger- und Prophetenton if
t

auch

ftellenweife niht unwirkfam; aber gefhmacklos if
t

es. wenn er feinen Gefeßentwurf
mit den feierlichen Worten einleitet: ..Inc Namen des allniähtigen Gottes! Ihre
Majeftäten... die Präfidenten... vom Wunfhe befeelt. die foziale Frage ihrer
Löfung entgegenzuführen. haben eiumütig befhloffen

-
vorbehältlih der Zuftimmang

ihrer Parlamente
- wie folgt.“

Der Shulhan Arnch als Lehrbuh. Es if
t ein eigeiitiimliches Vor

kommnis. daß unter den deutfhen Bundesregierungen zuerft die großherzoglich

badifhe Anlaß genommen hat. gegen die Verwendung des Shulhan Aruh als

Hilfsmittel der Erziehung einzufhreiten. Die ivegen ihres Liberalismus fo viel

gefcholtene badifhe Büreaukratie fheiut diesmal den Beweis geliefert zu haben.
daß fie in der That mehr als manhe andre Fühlang hat mit dem Denken und
Empfinden des unter ihrer Verwaltung ftehenden Volks. Mit vollem Reht wurde
erklärt. daß. welhe Art von Fremden immer duch das berühtigte steam ur
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fprünglich bezeichnet fein möge. der heutige jüdifche Schüler die gegen die steam

gerichteten Verwünfchungen und Verachtungskundgebungen des Schulchan Aruch nur

auf die ihm bekannten Nichtjuden. alfo die Deutfchen chriftlichen Glaubens. be

ziehen könne. Mit nicht geringerm Recht wurde der Sah ansgefprochen. daß in
einer'unter der Oberaufficht eines deutfchen Staates ftehenden Lehranftalt auch in

hebräifcher Sprache keine Dinge gefagt und gelehrt werden dürfen. die das deutfche
Schamgefühl verletzen.

Diefes Vorgehen der großherzoglich badifchen Regierung giebt übrigens einen

fchäßenswerten Fingerzeig. wohin fich die Beftrebungen derer vorzugsweife zu

richten haben. die die jüdifche Ethik als etwas fittlich Fremdes aus dem Leben

unfers deutfchen Balls ausmerzen wollen. Das Verlangen. eine zuverläffige

deutfche Uberfeßung des Schulchan Atuch in die Hand zu bekommen. if
t

ohne

Zweifel fehr berechtigt; namentlich wenn man in Betracht zieht. daß im Buch

handel zu Berlin keine aufzutreiben ift. daß das Exemplar der königlichen Biblio

thek fchon feit längerer Zeit ohne Beleg fehlt. und daß eine Anfrage bei den

israelitifchen Gemeinfchaften. die im Befiß 'einer Bibliothek find. immer diefelbe
Antwort zur Folge hat. fie brauchten keine Uberfehung des Schulchan Aruch. daher
hätten fie auch keine.

Für den praktifchen Zweck der möglichften Befeitiguug eines Buches wie des
Schulchan Aruch aus dem Jugendunterricht genügt es aber. fich aus den all
gemein zugänglichen Schriften über den Talmud und über die daraus hergeftellten

kanonifchen Auszüge ein Bild zu machen von dem Geift und Charakter der in
dem jüdifchen fogenannten Religionsunterricht gebräuchlichen. unfern Katechismen
entfprechenden Bücher. Sind Einzelheiten erwünfcht. fo find die Unterrichts

minifter aller deutfchen Staaten jederzeit in der Lage. fich amtlich zuverläffige

Auskunft zu verfchaffen. und es giebt i
n

Deutfchland. Gott fe
i

Dank. noch Volks

vertretungen - die badifche dürfte dazu gehören -. in denen die minifteriellen
Löerbüreaukraten es nicht wagen dürfen. eine ernfthafte. aus der Beforgnis um
das fittliche Wohl des deutfchen Volks hervorgegangne Anfrage mit einem vor

nehmthuerifchen. feichten Kanzleitroft abzufertigen.

Man ftelle alfo in allen Landtagen und wo es irgend fonft noch angeht. rnit

Beziehung auf beftimmte. ganz konkrete Befchwerden die Unterrichtsminifter zur
Rede. Nachdem die großherzoglich badifche Regierung dem Grundfaß zugeftimmt

hat. daß es in Lehranftalten. die auf dem Boden des deutfchen Reichs unter dem

Schuß der deutfchen Gefehe ftehen. nicht geftattet fein dürfe. der Jugend eines uns

ftammesfremden Teils der Bevölkerung lehramtlich Grundfäße beizubringen. die

auf Erregung von Haß und Verachtung gegen die deutfchen und chriftlichen Staats
bürger abzielen. genügen Auszüge aus dem Schulchan Aruch. wie 1)r. Eckerts

..Judenfpiegel.“ vollkommen. nm Befchwerdeführungen zu begründen. Es wird fich
dann zeigen. ob es die fogenannten konfervativen Kultusminifter angebracht finden

werden. fich der Judenfchußtruppe freundlicher und gewogner zu zeigen als ihr
liberaler Kollege in Baden.

Wir fchlagen unfern „Judenfpiegel“ an beliebiger Stelle auf und finden überall
Grund genug. zur Abwehr jüdifcher Unverfchämtheit von den Regierungen ernfte

Maßnahmen zu verlangen. Seite 29 if
t

Gefeß 3 angeführt. das lautet: ..Das
Kadifchgebet darf nur da gebetet werden. wo zehn Juden beifammen find. und

zwar müffen fi
e fo beifammen fein. daß keine unreine Sache. wie z. B. Kot oder

ein nimm (Nichtjude). fi
e von einander trennt.“ In nicht minder feiner Weife

werden in Gefeß 15 die jüdifchen Jünglinge zur Hochachtung ihrer ..Mitbürger
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chriftlichen Glaubens“ ermahnt. indem da gefagt wird: ..An den Fefttagen. an
denen jeglihe Arbeit verboten ift. if

t auh das Kochen verboten; nur darf
jeder kochen. was er für fih zu effen nötig hat. Erlaubt ift es aber. wenn er
für fich zu kohen nötig hat. in denfelben Topf mehr Speife zu legen. als er für
fih gebraucht. ja fogar wenn er das Zugelegte für die Hunde gebrauchen' will;
denn wir find ja verpflichtet. die Hunde leben zu laffen. Für einen strom (Nicht
juden) hingegen mehr Speife zuzulegen. if

t ftreng verboten. indem wir denfelben
leben zu laffen niht verpflichtet find.“
Mit dem Wefen und Charakter des jüdifhen Unterrichts. foweit er auf Aus

bildung der angebornen geiftigen Anlagen abzielt. hat fih neuerdings befonders
die englifche Litteratur eingehend befaßt. aus Anlaß der ftarken Einwandrung
ruffifh-polnifcher Juden. Faft alle diefe Abhandlungen kommen darin überein.

daß es eine Religion und einen Religionsunterricht in dem uns bekannten und ge

läufigen Sinne des Worts für den Juden gar niht gebe. Alles if
t geiftige Drefiur

mit äußerlichen. mehanifhen Regeln und Formeln. ein intellektuelles Training.
das einen Typus fhafft. der unbehindert von irgendwelchen fozialen Gefühlen einzig
darauf ausgeht. durch geiftige Beweglihkeit und rückfichtslofe Benußung aller vor

handnen gefeßlihen Handhaben von der Arbeit andrer den Profit an fich zu reißen.

Ein Wendepunkt der deutfchen Gefchihte. Der zweite Band des Werkes
von Profeffor l)r. Bernhard Erdmannsdörffer iiber die Deutfche Gefchichte
vom weftfälifchen Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen. 1648

bis 1740. if
t nun auch erfhienen. und der Umftand. daß ihm. unter Ablehnung des

dafiir zuerft vorgefhlagnen Shbelfhen Werkes über die Begründung des deutfchen
Reichs. der Verdunpreis zuerkannt worden ift. hat ihm in befonderm Maße die

Aufmerkfamkeit der Freunde gefchichtlicher Litteratur zugewandt. Ohne uns in eine
Kritik der Preisverteilung einzulaffen. glauben wir doch. fagen zu dürfen, daß das

Erdmannsdörfferfche Werk in Wahrheit einer hohen Auszeichnung würdig ift. Es

zählt mit Eduard Meyers Aghpten. Bernhard Stades Israel. A. Müllers Islam
und Fr. v. Bezolds Reformation zu den beften Beftandteilen der weitfchichtigen

und manchmal auh minderwertigen Oncken-Grotifchen ..Allgemeinen Gefchichte in

Einzeldarftellungen.“
Die Zeit von 1648 bis 1688. die der erfte Band (vgl. Grenzboten 1893.1]1)

zum Gegenftande hatte. if
t

ohne Frage die trübfte Zeit unfrer Gefcbihte. Die Zeit von
1688 bis 1740 zeigt dem gegenüber unverkennbar überall die Llnfäße zur Befferung.

Bis 1688 konnte fich Ludwig U7. im ganzen als den Herrn Europas betrachten; es
gelang ihm. in jedem Friedensfhluß die nachträgliche Beftätigung feiner Räubereien

zu erlangen. fo 1668 in Aachen. 1678 und 1679 in thwegen. 1684 in Regens
burg; in dem leßtgenaunten Vertrag erhielt er den Befiß der Reunionen für zwanzig

Jahre zugefichert. Europa nahm es alfo ruhig hin. daß der König fogar - nach
Voltaires Wort - aus der Zeit des Friedens eine Zeit der Eroberungen zu machen
fich erdreiftet hatte. Aber bereits 1688 mußte Ludwig All'. erfahren. daß die
Zeit. wo er nur aus Schwert zu fchlagen brauchte. um feine Feinde einzufchühtern.
vorüber war. Erdmannsdörffer hat gewiß Recht. wenn er betont. daß Ludwig rtr.
1688 gar niht die Abfiht hatte. einen langwierigen Krieg anzufangen: er warf
ein Heer unter dem Dauphin auf den Rhein. in der Hoffnung. daß fih die Deutfchen.
die gleichzeitig mit den Türken in fchwerem Kämpfe, ftanden. rafh fügen wiirden.
und daß er feine Pläne in Köln und in der Pfalz dann leiht würde durhfehen
können. Aber fehr bald mußte er erkennen. daß feine Hoffnung trügerifch war;
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im dentfchen Volke regte fich eine zähe Widerftaudskraft. unter deren Anzeichen
das tapfre Benehmen der Weiber von Schorndorf eins der merkwürdigften ift, das

auch deshalb wohl eine etwas eingehendere Darftellung verdient hatte, als die drei

Zeilen bei Erdmannsdörffer, Dem Benehmen des Bolks entfprach das feines Ober

haupts; daß fich Kaifer Leopold l. entfchloß, gleichzeitig gegen Türken und Fran
zofen zu fechten, if

t

zwar von manchen Zeitgenoffen, fo von Prinz Eugen, der
gern alle Kräfte gegen Weften gewandt hätte, getadelt worden, enthält aber un

leugbar einen großen Zug, der zeigt, daß wohl auch mittlere Menfchen i
n großen

Augenblicken iiber fich felbft hinausgehoben werden. Schon zu Anfang 1689 wurde
klar, daß die Franzofen nicht ftark genug waren, an allen ihren Grenzen die Of
fenfive zu behaupten; fi

e

wichen vor den deutfchen Streitkräften gegen den Rhein
zurück, und um die zu räumenden Gebiete dem Feinde, wie der übliche Ausdruck
lautet, „inutil“ zu machen, wurde von Louvois - nicht, wie fein ausgezeichneter
Gefchichtfchreiber, Camille Rouffet, behauptet, von dem Generalquartiermeifter

Ehamlah
_ die bekannte furchtbare Verheernng der Pfalz beantragt und durch

gefeßt. Ehamlah hat allerdings die Sprengung aller nicht zu haltenden Feftungs
werke angeregt, nicht aber die Zerftörung der Wohnorte felbft; die volle Verant

wortung für den Befehl (ie brülar 1
0 knlatinnt fallt auf das Haupt von Louvois

zurück, der nach dem Urteil der Zeitgenoffen i
n der Weltgefchichte nur in Attila

feinesgleichen fand. Wenn einzelne franzöfifche Befehlshaber wie der genannte

Chamlah, der es fchrecklich fand, eine fo alte und beträchtliche Stadt wie Trier

zu zerftören, der Herzog de Durat und der Graf de Teffe Milde walten ließen
oder wenigftens walten laffen wollten, fo bezeugte Lonvois feine große Unzufrieden
heit damit; er ging davon aus, daß ln raieon (le gitarre die Verheerung verlange
und demgemöß zu verfahren fei. Schließlich haben es alle Graufamkeiten nicht

verhindern können, daß der König im Rhswicker Frieden vom 30. Oktober 1697

faft auf allen Punkten zurückweichen mußte; leider aber hat es die Gleichgiltigkeit

Englands, Hollands und Spaniens. vielleicht auch -* doch hält das Erdmanns
dörffer nicht für gewiß

- habsburgifches Sonderintereffe verfchuldet, daß zwar
Freiburg nnd Breifach, nicht aber das weit wichtigere Straßburg an die Deutfchen
zurückgegeben wurde; „diefe Eitadelle Deutfchlands,*' wie fich der tapfre Mark
graf Ludwig von Baden ausdrückte, blieb den Franzofen. Was das zu bedeuten
hatte, erfahrt man aus nichts beffer, als aus einem Gutachten Baubans, das Erd

mannsdörffer nicht mitteilt (Rouffet, Louvois. 4
,

540): „Straßburg darf der König

fo wenig hergeben als die Vorftadt von Paris St, Germain: damit bekommen die
Deutfchen das fchönfte und ficherfte Magazin zur Unterftiißnng Lothringens und

zu einem Einfall in Frankreich; Straßburg und Luxemburg find die zwei beften
Plöße von ganz Europa.“
Der Friede von Rhswick brachte bekanntlich nur einen kurzen Waffenftillftand

von drei Jahren: das Erlöfchen des habsburgifchen Mannesftamms in Spanien
erweckte in Ludwigs U7. unerfättlichem Herzen die Hoffnung, den franzöfifäzen
Machtbereich über das ganze romanifche Südeuropa auszudehnen und dadurch den

ganzen Erdteil in Abhängigkeit von fich zn bringen. Diefes Ziel hat aber Frank
reich nicht erreicht; es if

t im Laufe des fpanifchen Erbfolgekriegs bis ins innerfte
Gebein erfchüttert worden. Alle feine Kriegshelden, mit Ausnahme von Villars,
verloren in diefem Krieg ihren fcheinbar unzerftörbaren Ruhm; die Schaßfcheine
galten nur noch 20 Prozent ihres urfpriinglichen Werts; als im Winter 1708/09
die Obftbiiume und felbft die Keime des Getreides erfroren, entftand eine folche
Hungersnot, daß der König, der angebetete toi-801ml, auf offner Straße von dem

Erenzboten l)) 1894 36



282 Maßgeblihes und Unmaßgeblihez

verzweifelnden Volke befhimpft wurde. Gleichwohl hat Frankreich fhiießlich feine

Grenzen behauptet; es ftand auh immer noch als die größte Militärmaht des

Feftlandes da. mit guten Grenzen nah allen Seiten. aus der politifhen Ver

einzelung. wie fi
e um 1697 beftanden hatte. befreit. und ebenfo fähig als ent

fhloffen. feine große Stellung in allen europäifhen Fragen zu behaupten. Aber

einen pofitiven Gewinn hat es aus dem langen Ringen niht davongetragen. da

gegen war das in hohem Grade dem Haufe Habsburg gelungen. ..Seine euro
päifhe Großmahtftellung war vollendet. Ans dem alten binnenländifhen Ofter

reih war ein Staat geworden. der mit feiner belgifhen Küfte den weftlihen Ozean
berührte. der die Lombardei beherrfhte. der von Neapel und Sardinien aus an

dem Leben der Mittelmeerftaaten lebendigen und fruhtreihen Anteil zn nehmen
berufen fchien. und der noh keineswegs am Ende feiner italienifhen Eroberungen

zu ftehen gemeint war. Die befte Kraft aber erwuchs der neuen Staatsbildung
aus dem gefefteten Befiß von Ungarn. Weihe Opfer hatte zwei Jahrhunderte
hindurch die langfame. mühfelige Feftfeßung auf diefem Boden gekoftet: nun bß

gannen die Frühte zu reifen. In frühern Zeiten. bemerkt Ranke einmal. wurden
alle Kriege in Ungarn mit deutfhen Heeren gefiihrt. und man fagte. alle dortigen

Flüffe feien mit deutfhem Blute gefärbt; jth erfhienen die Ungarn als der Kern
der öfterreihifhen Heere i

n den deutfhen Kriegen.“ u

Diefer Mahtzuwachs hatte freilich noh eine andre Folge. Früher war Ofter
reih immerhin ein überwiegend deutfhes Land gewefen. jth war die Frage b

e

rehtigt. ob es niht mehr den verfhiednen nihtdeutfhen Stämmen gehöre; der

Zuftänd. daß höchftens ein Viertel der Bevölkerung der Monarhie deutfher Zunge

war. ift damals im wefentlichen gefhaffen worden. Daraus ergab fih mit zwingender
Notwendigkeit. daß die Beherrfher diefes Staats ihr Verhalten nah feinen Lebens

intereffen einrihten mußten, niht nah denen des deutfhen Reihs. Gewiß. fi
e

konnten immer noch eine deutfhe Politik befolgen. aber doh nur dann. wenn fi
e

zugleich eine öfterreihifhe Politik war; fobald fih zwifhen beiden ein Unterfhied
ergab. war für die öfterreihifhen Herrfher der Weg von nun an deutlih vor

gezeichnet.

„Da zeugt es. nun von geradezu göttlicher Fügung. daß in eben der Zeit.
wo Ofterreih aus Deutfchland hinanswuhs. Preußen dermaßen zu erftarken anfing.

daß es an die Stelle Ofterreihs zn treten befähigt wurde. Hierfür if
t von großer

Wihtigkeit gewefen. daß für die durh den großen Kurfürften fo fehr erhöhte Macht

in dem Königstitel auh der eutfprehende äußere Ausdruck gefunden ward. Erd

mannsdörffer berihtet über diefes Ereignis ziemlich ausführlih. Er if
t der An

ficht. und gewiß mit Reht. daß niht etwa der Jefuitenpater Urba. der Beihi
vater des Polenkönigs Johann Sobieski. den ganzen Gedanken von fih aus dem
Kurfiirften Friedrih [(1. nahegelegt. fondern daß fih diefer Gedanke aus der ganzen
Sahlage mit einer gewiffen Natürlichkeit und Notwendigkeit ergeben habe. Er
giebt aber zu. daß durh die beiden Jefuiten Urba in Warfhau und Wolff in

Wien manhe Schwierigkeiten. die der Ausführung des Plans im Wege ftanden.
weggeräumt worden feien. Namentlih vermochte Wolff bei Kaifer Leopold l. viel
und zerftreute die kirhlihen Bedenken des Kaifers gegen die Anerkennung des

preußifchen Königtums. indem er. klüger und feiner als Urba. der dem Kurfürften
den Ubertritt zur römifhen Kirche unter der Form einer kalixtinifhen „Vereinigung
der Kirchen“ nahelegte. das erfehnte Ziel niht gleih beim Vater. aber um fo g

e

wiffer beim Sohn zu erreihen hoffte: Friedrih Wilhelm follte eine öfterreihifhe
Erzherzogin heiraten. und habe man erft eine katholifhe Königin in Berlin. fo
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werde es wohl gelingen. cie oonyertir lo mari par la femme. wie es in einem von

dem Franzofen Waddington veröffentlichten Bericht heißt. Die Hauptentfcheidung
aber lag doch nicht in den Händen der Jefuiten: wenn fim Leopold l. am Ende
entfchloß. für die Königswürde. die Friedrich durchaus nur duräj eine felbftändige.

*

feiner Souveränität eutfließende Handlung annehmen wollte. feine Anerkennung zu
verfprechen. fo war daran bekanntlich die Erwägung fchuld. daß das Haus Ofter

reich in dem bevorftehenden fchweren Kampf um die fpanifche Krone die Hilfe der
brandenburgifchen Kriegsmacht fchlechterdings nicht entbehren konnte. So kam der
„Krontraktat“ vom 16. November 1700 zu ftande. Friedrich [ll. fuhr mitten im
Winter mit feinem Hofftaat nach Königsberg. ernannte zum Zweck der Salbuug

zwei evangelifche Bifchöfe
- unter Abweifung der angebotnen Dienftleiftung des

Ermländer römifchen Bifchofs Zaluski - und fehte fich. nachdem er in der Kirche
gefalbt worden war. im Empfangsfaale des fürftlichen Schloffes die königliche Krone

aufs Haupt. Recht deutlich trat der rein weltliche Charakter diefes Königtums zu
Tage. Papft Klemens lil. hat denn auch. in feinen Erwartungen auf Friedrichs
Abfall fchmerzlich getäufcht. am 16. April 1701 gegen das frevelhafte Beginnen
proteftirt. daß ein nichtkatholifcher Fürft überhaupt die königliche Würde annehme.
und daß er fi

e vollends auf das alte Ordenslaud Preußen begründe. Bis zum
Jahre 1787 hat der ..König in Preußen“ im römifchen Staatskalender nur als
..Markgraf von Brandenburg“ geftanden; aber diefer kindifche Trotz der Kurie hatte
praktifch fo wenig zu bedeuten. als der ebenfo bezeichnende römifche Proteft gegen
den weftfälifchen Frieden. Wenn Friedrich den Titel ..König in Preußen“ wählte.

fo entfprach diefer dem früheften ..Herzog in Preußen“; der Hinweis auf einen

bloßen Teilbefiß an Preußen. deffen Weften ja damals noch polnifch war. liegt in

dem Verbindungswort „in“ nicht notwendig. man fagte damals auch König in

Frankreich. in Ungarn. zu Dänemark. Um die Hofleute eher dazu zu bringen. daß

fi
e von Friedrich l. immer als ..Seiner Majeftät“ fprachen. ward für jeden Ver

ftoß dagegen die Buße von einem Dukaten zum Beften der Armen feftgefeßt.
Die Bedeutung der Königswürde darf mau nicht unterfchähen; wenn Oliver

Eromwell die Krone mit den Worten abgelehnt hatte; ..es wäre nur eine neue

Feder auf meinen Hut!“ fo fprach fich darin die Einficht aus. daß eine Krone der

innern Natur feiner Stellung nicht entfprach; bei Friedrich von Brandenburg aber
war die Ergreifung der ..Dignität“ im Gegenteil die richtig gezogne Folgerung
aus der thatfächlichen Macht. die ihm und feinem Haufe damals eigen war. Nach
dem Umfange feines Landes, nach der Größe feiner Einkünfte. nach der Stärke

feines Heeres befaß er alle „Requifiten einer Krone.“ Aber es galt das Wort.
das Leibniz damals ausfprach: ..ein König if

t uur der. der auch König heißt“;
der Name war hier ein wichtiger Teil der Sache felbft.
Aus dem fpanifchen Erbfolgekrieg hat das neue Königreich keine große Beute

davon getragen; dagegen gewann es im nordifchen Kriege den größten Teil von
Vorpommern mit Stettin. das fich am 29. September 1713 nach achtftündiger
Befehießuug au Friedrich Wilhelm l. ergeben hatte. Auch hier hätte eine kühn zu
greifende Politik wohl Größeres erreichen können; aber der neue König wandte im
Gefühl, daß fich fein von Feinden umgebner Staat nur durch Straffheit des innern
Gefüges behaupten könne. alle Thatkraft feines Wefens auf diefe innere Feftigung
der Monarchie. ..So wurde er. fagt Erdmannsdörffer. der Vulkan. der dem zu
welthiftorifcher Größe emporftrebenden preußifchen Staat Rüftung und Waffen fchmie
dete; der Achill. der fi

e

zu tragen und führen verftand. kam nach ihm.“
Diefer Achill hat dann auch die entfcheidendeu Schritte auf der Bahn gethan.
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auf der Preußen an der Stelle Ofterreims zur _führenden Macht in Deutfmland
emporftieg; die Hinausdrängung Ofterreims aus Smlefien war das erjpiel zu
feiner Hinausdrängung aus Deutfmland felbft. dejjen Lebensintereffen es feit 1699'
nimt mehr teilte.

Ein führender Schriftfteller. Es if
t in mancher Beziehung gefährlim.

einen berühmten Namen zu tragen; denn diefer Name legt Verpflimtungen auf.
denen man jim füglich nimt entziehen darf. So kann jim Hermann Grimm nimt
wundern. daß man von ihm als dem Sohne Wilhelm Grimms und Neffen Jakob
Grimms. diefer Begründer der deutjmen Spramwiffenfmaft und Meijter des deut
jmen Stils. eine befonders forgfältige und liebevolle Behandlung unfrer Mutter
fprame erwartet. Um fo mehr mußte es auffallen. daß gerade er feiner Zeit mit

an die Spiße jener ..führenden Smriftfteller“ trat. die gegen das Bejtreben des
Allgemeinen deutjmen Spramvereins. die entbehrlichen Fremdwörter im Deutfmen

zu vermeiden. feierlim Einfprum erhoben. Uber diefe damals mit großem Small

in alle Welt hinausgegangne völlig iiberflüffige Verwahrung if
t man. Gott je
i

Dank. alsbald zur Tagesordnung übergegangen. und manmer jener ..führenden

Smriftfteller“ wird jim wohl unterdes eines befferu befonnen haben. Nur bei

Hermann Grimm if
t von folmer Sinnesänderung nimts zu fpüren. Denn mit

offenbarer Abjimtlimkeit bemüht er jim aum in den neueften Erzeugniffen feiner
Feder. jo viel wie möglim überflüjjige Fremdwörter anzubringen. Was haben da
die Mahnungen Jakob Grimms gefrumtet. der in der Borlefung über ..Das Pe
dantijme in der deutjmen Sprame“ (1847) die goldnen Worte gefpromen hat:
..In unfern Tagen. und wer frohlockt nimt darüber? wird lebhaft gefühlt. daß alle
iibrigen Güter fchal feien. wenn ihnen nimt die Freiheit und Größe des Vater

lands im Hintergründe liege. Was aber helfen die edelften Remte dem. der fi
e

nimt handhaben kann? Kaum ein andres höheres Remt geben mag es als das.

kraft welches wir Deutfche find. als die uns angeerbte Sprache. in deren volle

Gewähr und reimen Smmnck wir erft eingefth werden. fobald wir fi
e erforjmen.

reinhalten und ausbilden. Zur fmmählimen Fefjel gereicht es ihr. wenn fi
e ihre

eigenjien und bejten Wörter hintan feht. und nicht wieder abzuftreifen fucht. was

ihr pedantifme Barbarei aufbürdete; man klagt über die jretnden Ausdrücke. deren
Einmengen unfre Sprame fchändet; dann werden fi

e wie Flocken zerjtieben. tvann

Deutfmland jim felbft erkennend. jtolz alles großen Heils bewußt fein wird. das

ihm aus feiner Sprame hervorgeht.“ Und was haben die Worte gefrumtet in der

herrlichen Vorrede zum Deutfmen Wörterbume: ..Alle Sprameu. fo lange fi
e g
e

fund find. haben einen Natnrtrieb. das Fremde von jim abzuhalten. und wo fein
Eindrang erfolgte. es wieder anszuftoßen. wenigftens mit den heitnijmen Elementen

auszugleimen. . . . Wie der Stolz auf unfre eigne Sprame. der oft nom fchlnmmert.
einmal hell erwacht und die Bekauntjmaft mit allen Mitteln wämft. welme fi

e

felbft uns darreicht. um noch bezeimnendere und uns angemeffenere Ausdrücke zu
gewinnen. wird aum die Anwendung der fremden weimen und befmränkt werden. . ..
Diefer Ausländerei und Sprammengung joll das Wörterbuch keinen Vorfmub. fondern
will ihr allen redlichen Abbrnm than. gefliffentlim aber auch die Abwege meiden.
auf welche von unbernfenen Spramreinigern gelenkt worden ift.“ Mit den letzten
Worten zielt Jakob Grimm namentlich auf Campes übertriebnen Purismus. der

oft weit über das Ziel hinausfmoß. Aber das kann doch nimt Hermann Grimm
remtjertigen. wenn er z. B. einen feiner jüngjten Auffätze: ..Achim von Arnims
Briefwemfel mit Clemens Brentano“ beginnt: ..Amim von Arnim und Clemens
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Brentano gehören, der Rubriziruug der heutigen Litteraturgefchichte nach, zur Ro

mantifchen Schule.“ Rubriziruug! Kann man in diefem Zufammenhang ein un
gefchickteres Wort finden als diefen Ausdruck des Aktenftils? Darauf kann doch
nur jemand verfallen, bei dem die Fremdwörterei im eigentlichften Sinne des Wortes

zur „Sucht,“ d, h. zur Krankheit geworden find. Da folche Auffähe auch von

Frauen gelefen werden, fo follte ein „führender Schriftfteller“ fchon aus Rückficht
auf die Frauen folche Fremdwörter aus der Kanzlei vermeiden; zumal da mit dem

einfachen deutfchen Wort „Einteilung, Einordnung“ ganz dasfelbe gefagt wäre.

Auf derfelben Seite wird von Arnim und Brentano wiederholt der Ausdruck
gebraucht: „fouveräne“ Naturen. Auf derfelben Seite heißt es noch: „Goethe ftand
lange unter der Direktion feines Vaters.“ Auf der nächften Seite wird von „legi
timem“ Weidegrund gefprochen.
Aber es ift nicht bloß die Fremdwörterfucht, die uns an Hermann Grimm

unangenehm auffällt, unfer Sprachgefühl wird auch fortwährend durch die feltfame
Art feines Sahbaus verleßt. Er liebt kurze, abgeriffene Sätze - das ift Ge
fchmacksfache. Aber wenn es nur überhaupt Süße wären, wenn man nur nicht
immer den Eindruck erhielte. als (äfe man hingeworfne Notizen oder Auszüge, für
die die ftiliftifche Formung noch vorbehalten fei! Was foll man zu Saßgebilden
fagen, wie folgenden: „Nur das unerträgliche Schickfal. einfam zu fein, wollten fi

e

los fein. Was ihnen freilich nie gelungen ift.“ - „Und nun denken wir uns
diefe unruhigen Gefchwifter durch den Tod des Vaters jung plötzlich fich felbft
überlaffen. Erfüllt vom Triebe, in die Weite auszufliegen, und durch innere Ge

meinfchaft der Naturanlage ftets in den alten Taubenfchlag zurückgelockt.“
-- „Aus

der Mitte diefes Kreifes erhebt Clemens fich als der am wenigften verftandne, am

meiften befprochne und geliebte, Bedeutendfte. Ihrer aller Säjmerzenskind.“ -
„Diefem Clemens begegnete Achim von Arnim. Nur ein Jahr jünger als
Clemens.“ Das Verfahren, durch einen Punkt zu trennen. was innerlich zufammen
gehört. was fich nicht als neuer Satz, fondern nur als Sahglied dem vorher
gehenden anfchließt, if

t

Hermann Grimm etwas fo Geläufiges, daß einer, der an

die landesübliche Syntax gewöhnt ift, ganz irre wird und fich fchließlich durch
diefe Mißgebilde geradezu abgeftoßen fühlt. Der Genuß der Schriften Hermann
Grimms kann einem durch diefen gefuchten, unnatürlichen, zerhackten Stil faft ganz
verleidet werden. und man kann nur wiinfchen, daß der Verfaffer nicht etwa bei

„der Nachahmer fklavifchem Gezücht“ mit feinem zerftiickelten Saßbau Schilke mache.

Hoffentlich verzeiht es uns Hermann Grimm, daß wir feinen Vornamen her
gebrachterweife Hermann fchreiben und nicht Herman. Auch diefe Abfonderlichkeit
begegnet uns nur bei ihm. Man findet zwar vielfach infolge der Ausfprache und

wohl auch der falfchen Ableitung die fehlerhafte Schreibung Herrmann, aber die

Form Herman nimmt Grimm für fich allein in Anfpruch. Er kann ja dafiir die

mittelhochdeutfche Form berman, d
.

h
. Heer- oder Kriegsmann, geltend machen;

aber fo gut fich das mittelhochdeutfche man i
n das neuhochdeutfche Mann verwandelt

hat, ebenfo gut haben wir für das mittelhochdeutfche beton-m das neuhochdeutfche

Hermann zu fchreiben,
Es bedarf wohl nicht der Verficherung, daß es dem Verfaffer diefer Bemer

kungen nur um die Sache, nicht um die Verfon zu thun ift. Je höher das An
denken der Gebrüder Grimm bei ihrem Volke fteht, und je williger man auf andern
Gebieten die Verdienfte Hermann Grimms anerkennt, um fo mehr erfcheint es als

Pflicht, unfre Mutterfprache gegen feine felbftherrliche Willkür in Schuß zu nehmen.



Litteratur

Macht und Reht im konftitutionellen Staate von l)r. Varns je. (fol). Neuwied
und Berlin. Louis Heufer

Diefe kleine Shrift enthält eine große Menge Gelehrfamkeit. indem darin ge
legentlih. in Anmerkungen. alle nioderneu ftaatsrehtlichen Syfteme geprüft werden.

Das Wefen des konftitutionellen Staates. findet der Verfaffer. if
t die Rechts.

geftaltung im Sinne der Gefellfhaftsbedürfniffe. In wie weit die nah Macht
erweiterung ftrebende und zur unbefhränkteren Herrfchaft iieigende Regierung ein

gefchränkt werden könne. das hänge von dem Maße der Freiheit ab. ..das die
jeweilige Gefellfhaft für fih als veruunftuotiveudig zur Entwicklung ihres Ver
kehrsdafeins erahtet und auch einzuhalten verfteht.“ Sehr beahtenswert find
folgende Sätze auf S. 26: ..Die fiherfte Stütze einer dauernden Staats- und
Rechtsordnung und die größte Gewähr für den Schuh der rehtliheu f?

)

Gleichheit
und Freiheit der Staatsbürger und Siherheit der Verkehrsbewegung. wodurch
das unbedingte Vertrauen zur höchften Staatsgewalt und ihrer Regierung am

meiften erhalten wird. if
t die Unabhängigkeit der Rehtspflege. . . . Die Autorität

der Gefehe if
t fiir die [qutiz-] Beamten allein maßgebend und die Auffiht über

die Wahrung diefer Autorität kann und darf niht in eine Leitung. d
. i. Wei

fungen der oberfteii Jiiftizverwaltung für einzelne Rehtsfälle übergehen. indem
dann keine Grenze für die Rehts- oder Willküriibung gezogen werden kann. wo

durh dann das Wefen der Rehtspflege. die Gruiidforderung. unabhängig von

allen außerhalb der Gefehesautorität ftehenden Einwirkungen betrieben zu werden.

aufgehoben und jene in das Gebiet der Verwaltung verlegt werden würde."

Peffimiften find der Anfiht. daß diefer Zuftand bei uns vielfah fchon eingetreten fei.

Fort mit den Zuchthäufernl Von ])1-,jur, Felix Friedrih Bruck. außerordentlihem
Profeffor der Rechte an der Univerfität Breslau. Breslau. Wilhelm Koebner. 1894

An diefer Shrift haben wir nur das eine auszufehen. daß fi
e niht fhon

einige Jahre früher erfhienen if
t. Doh hat die Verzögerung vielleiht eher ge

nüßt als gefhadet. denn die Übel müffen eine gewiffe Höhe erreicht haben. ehe

fih die hartnäckigen Anhänger des Beftehenden herbeilaffen. fi
e

zu fehen. Bruck

beweift. was ohnehin jeder fieht. der Augen hat. daß das herrfhende Straffyftem.
weit entfernt davon. die Gefellfhaft vor Verbrehen zu fhüßen und den Verbreher
zu einem niihlihen Gliede der Gefellfhaft zu erziehen. vielmehr felbft Verbrehen
erzeugt. die Verbreher nur fhlehter maht und folhe zu Verbrechern macht. die
es bis zu ihrer Verurteilung noch nicht gewefen find. Er zeigt ferner an den
wunderbaren Erfolgen der englifhen Strafkolonien (wunderbar nur für folhe. die

noch niht wiffen. in welchem Grade das Verbrechen ein Produkt von Gefellfhafts
zuftänden ift). daß die Deportation die beiden Hauptzivecke der Strafrehtspflege

in fo hohem Grade erfüllt. als es bei der Unvollkommenheit aller irdifhen Ein
rihtungen nur irgend zu erwarten ift. Er widerlegt ferner die Einwürfe der
Gegner. namentlih Krohnes; er legt endlih dar. wie wir im deutfhen Reihe das
Deportationswefen einzurichten hätten. und welhe Gebiete in unfern Kolonien dafür
geeignet fein würden. Unfre Lefer werden fämtlich die Shrift fchon aus Rezen
fionen in Zeitungen kennen und auh heftige Angriffe darauf gelefen haben; möge
fih keiner dadurch abhalten laffen. fi

e felbft zur Hand zu nehmen! Um das nie
mandem zn erfparen. verzihten wir auf eingehende Inhaltsangabe und Erörterung.



Litteratur 28 7

Allerdings beftimmt uns dazu auch noch ein zweiter Grund: wir gedenken fpäter
einmal die Unzweckmäßigkeit der jetzt iiblichen Strafweife von unferm eignen
Standpunkte aus felbftändig zu behandeln; dabei werden wir dann auch auf die
Deportation zu fprechen kommen und auf die vorliegende Schrift näher eingehen
müffen.

Tafchenflora des Alpenwandre rs. Kolorirte Abbildungen von 170 verbreiteten Alpen
pflanzen. nach der Natur gemalt von Ludwig Schröter. mit kurzen botanifchen Notizen
in deutfcher. franzöfifcher und englifcher Sprache von 1)r. C. Schröter. Profeffor der Bo
tanik am eidgenöffifchen Polytechnikum. Vierte Auflage. Zürich. Raufteins Verlag

Ein hübfch ausgeftattetes. handliches Büchlein. das uns auf 18 Tafeln in
gelungnen Abbildungen die verbreitetften Kinder der Alpenflora vorführt. Wie fchon
der Titel fagt. if

t der Hauptnachdruck auf die Bilder gelegt. die es auch dem Laien
möglich machen. durch bloße Vergleichung den Namen einer Bergpflanze kennen zu
lernen. Die Auffindung und Beftimmung wird weiterhin erleichtert dadurch. daß
der befchreibende Text in überfichtlicher Weife den Bildern gegenübergeftellt ift.
Er if

t

nach natürlichen Gefichtspunkten geordnet (Alpenfträucher. polfterbildende

Rivalpflanzen [warum Nival?], hochwiichfige Alpenkräuter. Enziane. Primeln. Skrofel
kräuter. Glockenblumen und Rapunzeln u. f. w.). und über feine knappe Faffung wird

fich auch der erfahrnere Botaniker freuen. Befonders belehrend nicht bloß für den

Pflanzenfreund. fondern auch für den Geographen wichtig if
t die in den Erläu

terungen zum Text enthaltne Unterfcheidung und Definition der verfchiednen Stand
orte (Wiefen, Weiden. Matten. Wildhenplätze u. f. w.).

Manches diefer fonnigen Kinder der Flora wird dem füddeutfchen Pflanzen
fammler von feinen Hochebnen. Bergen und Wäldern her bekannt fein. manches
aber auch ihm eine neue. fremdartige Erfcheinung fein und ihn reizen. in die Alpen

zu reifen. um die farbenprächtigen Blüten an ihrem heimifchen Standort aufzufuchen.
Und fo wird Schröter immer mehr neben Bädeker im Ruckfack des Touriften feinen

Plaß erhalten und auch dem. der bisher die Berge vielleicht nur der Ausficht halber
beftiegen hat. eine Quelle neuen Genuffes erfchließen.

Philippine Weller. Eine Schilderung ihres Lebens und ihres Charakters von Wendelin
Böheim. Innsbruck. Muieum Ferdinandeum

Wir bedauern es oft. wenn die kritifche Forfchung vor unfern Augen ein

zartes Sagengebilde mit rauher Hand zerftört und ftatt deffen die profaifche ge

fchichtliche Wahrheit zu Tage fördert. Auch das vorliegende Werk dient dem Zweck.
die Nachweife fiir die Grundlofigkeit einer folchen gefchichtlichen Sage zu fammeln.
Wir können aber hier mit dem Taufche zufrieden fein. Denn wenn auch die Ge

fchichte von der Verlobung des jungen Erzherzogs mit der um zwei Jahre ältern

Patrizierstochter Philippine Welfer ihres poetifchen Schimmers entkleidet wird. fo

finden wir doch erfreulicherweife andrerfeits auch das thörichte Gerücht von einer

durch Hofintriguen angeftifteten Ermordung der Fürftin (durch Auffchneiden der

Pulsadern) als völlig unbegründet hingeftellt; das reine. glückliche Familienleben
des Erzherzogs. wie es uns hier entgegentritt. fchließt die Möglichkeit einer folchen

That völlig aus. Den Grund zu der Sage hat man vielleicht in der unfinnigen
Sitte jener Zeit zu fachen. alle Krankheiten durch Aderlaß knriren zu wollen; und
Philippine. die den äußern Anzeichen nach zu fchließen an einer Nierenkrankheit
litt und ftarb. if

t gewiß auch mit diefem Mittel nicht verfchont worden.
Das Charakterbild. das uns der Verfaffer von der edelu Fürftin und der

hilfreichen Mutter des Volks entwirft. fpricht übrigens deutlicher von der fchönen
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Seele Philippineus. als die zahlreichen Bildniffe von ihrem bezaubernden Außern

Wirkliche Schönheit finden wir eigentlich nur in dem zweiten Porträt (S. 9). doch
läßt auh das erfte (S. 6) auf die liebliche Erfcheinung des Mädchens fhließen.
Das reich und fchön ausgeftattete Werk wird für den Kulturhiftoriker und

den Kunfthiftoriker ficher von Jntereffe fein. wird aber auch dem Büherfchaß
jeder gebildeten deutfchen Frau zur Zierde gereichen.

_MG
Zchwarzez Zret

Ja Nr. 369 des ..Berliner Tageblatt.“ wie es fih felbft deklinirt. if
t in durchfchoffenem

Druck zu lefen:

..Als tapfre Journaliftin hat fih am Tage des erften der jüngften Erdbeben in Kon

ftantinopel die Frau nnfers Korrefpondenten in der türkifchen Hauptftadt erwiefen. Unfer
Korrefpondent hatte fich. einer Einladung des Königs von Serbien folgend. denifelben auf

feiner Rückreife bis Nifch angefchloffen und war fo von Konftantinopel abwefend. Jui Augen
blick des Erdbebens befand fih die Gattin unfers Korrefpondenten gerade in dem Bazar. dem

am härteften mitgenommnen Punkte von Konftantinopel. fi
e

hatte einige fremde Damen dort

hin begleitet. Zwifchen zufainmenftürzenden Mauern. brechenden Säulen. über die zu Boden

geworfnen und zertretnen Menfchen hinweg wurde die Dame durch die unförmig gewordne

Menge zum Bazar hinaus wie in einem Strom getragen. Während alles nur auf die eigne

Sicherung bedaht war. hatte die mutige Kollegin nur einen Gedanken: die Nachricht alsbald

als die erfte in unfer Blatt zu bringen. Sie arbeitete fich bis zum nähften Telegraphenamte

durch. wählte mit rihtiger Überlegung für ihre Depefche den Kabeliveg über Odeffa. und jo

gelang es ihr. die Meldung fo rafh befördert zu erhalten. daß fi
e

noch rechtzeitig für unfre

nächfte Morgenzeitung eintraf und die erfte Nachricht des fchrecklichen Ereigniffes im Ber

liner Tageblatt erfolgen konnte. Glänzender konnte der Beruf der Frauen zum Journalismus

nicht bewiefen werden.“

Gefchmacklofer konnte der Beruf zum Journalismus überhaupt nicht begründet werden.

Hoffentlih if
t die Zahl der Kollegen niht allzu gering. die es fich nachdrücklichft verbitten.

daß das Kennzeichen eines tüchtigen Journaliften darin gefucht wird. wie rafh er unter fchwie
rigen Verhältniffen den Weg zum nächften Telegraphenamte findet. Die Handwerker vom

Berliner Tageblatt mag man immerhin nach diefem äußerlichen Maßftabe beurteilen. da

man einen höhern an ihre Leiftungen niht wohl anlegen kann.

Diefes erleuchtete Organ der hauptftädtifchen Bildung fcheint überhaupt einen Freibrief

für Gefchmacklofigkeit zu haben. Bei der Ankunft des Majors v. Wißmann in Berlin b
e

mäntelt es fein Bedürfnis nach ..fenfationellen-t Nachrichten durch folgende dummdrelfte Phrafe

(Nr. 366. Abendausgabe von Sonnabend den 21. Juli):
..Da haben wir es denn als eine Ehrenpflicht betrachtet, den hochverdienten Afrikakämpfer

und Forfher in der Heimat perfönlich unfern Willkommensgruß zu entbieten und uns durch
Augenfchein von feinem Befinden zu überzeugen. Wir haben zu diefem Behufe einen unfrer
Kollegen in das Hotel Briftol entfandt. welcher von dem Major v. Wißmann auh fofort in

feiner liebenswürdigen Weife empfangen wurde.“

Daß doch gewiffe Leute gerade das für ihre Pflicht halten. wozu fi
e

ihrer Natur nach
am wenigften Beruf habenl

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig



Der Sozialismus der Gebildeten

apitalismus, Ehartismus, Trades-Unionismus und Sozialismus

find in England, Kapitalismus, Kommunismus und Sozialismus

_F in Frankreich, Kapitalismus und Sozialismus in Deutfchland
Ü die Markfteine der wirtfchaftlichen Bewegung unfers Iahr
hunderts. Der Sozialismus hat fich zugleich der demokratifchen

Ideen bemächtigt, er fchickt fich an, für den vierten Stand nicht bloß die

Teilnahme an der politifchen Macht, fondern die ausfchließliche Macht zu er

ringen und if
t damit in allen drei großen Kulturvölkern zum Klaffenkampf,

zum Kampf des Proletariats gegen die befißenden und zugleich die gebildeten

Klaffen geworden. Wenn man daher i
n neuerer Zeit mehr und mehr von

dem Sozialismus der Gebildeten fpricht und dabei ftillfihweigend unter den

Gebildeten zugleich die befißenden, wenigftens die in auskömmlichen Lebens

verhältniffen befindlichen Klaffen mitverfteht, fo muß unter dem Sozialismus
der Gebildeten notwendig etwas andres als jener Klaffenkampf des Pro
letariats gemeint fein. Entweder gehört er zu dem Reden und Träumen der

Menfchen von beffern künftigen Tagen, einer eben fo harmlofen als unfrucht
baren Befchäftigung. Oder man begreift darunter die Haltung der Gebildeten

zu den wirtfchaftlichen und politifchen Forderungen des vierten Standes, eine

Haltung, die auf keinen Fall feindfelig ift, die aber von der kühlen, wiffen
fchaftlichen Prüfung bis zur warmherzigen Teilnahme an einzelnen jener For
derungen die verfchiedenften Schattirungen aufweifen kann. Ginge ihr So
zialismus fo weit, fich mit der Gefamtheit jener Forderungen eins zu er

klären, fo hätte es auch bei den Gebildeten und Befihenden keinen Sinn mehr,
von einem befondern Sozialismus zu reden. Er wäre dann eben in der
alleinfeligmachenden Lehre der Sozialdemokratie mit ihrem Dogmenzwang und

Grenzboten [ll 1894 37
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ihrem Phrafenkodex untergegangen. das Individuum. und wäre es Träger
der höchften Geiftesbildung. hätte als folhes zu beftehen aufgehört.

Man könnte fih an diefer bloß negativen Begriffsbeftimmung genügen
laffen: keine grundfätzlich feindfelige Haltung gegen die wirtfhaftlichen und

politifchen Beftrebungen des vierten Standes. aber auh kein Aufgehen in der

Sozialdemokratie. Beide Merkmale reihen hin. den. Sozialismus der Ge
bildeten hüben wie drüben als im höchften Grade gefährlich' und verdähtig

erfheinen zu laffen. Gebt ihnen nur - fo heißt es auf der einen Seite -
den kleinen Finger. macht ihnen das geringfte Zugeftändnis. und ihr könnt

niht mehr zurück. bis ihr euh den fozialdemokratifhen Fahnen mit Haut
und Haar verfhrieben habt! Auf der andern Seite verzeihnet wohl die So

zialdemokratie mit gönnerhafter Anerkennung. daß diefer oder jener ..Bour

geois“ fih ein wenig über die Klaffenvorurteile erhoben gezeigt habe. doh
nie. ohne mit fpöttifhem Bedauern hinzuzufügen. daß fi

e nur „zielbewußte“

Genoffen gebrauchen könne. die fich ..voll und ganz“ auf den Boden des fo

zialdemokratifchen Programms zu ftellen vermögen. Und doh fehlt es dem

Sozialismus der Gebildeten. um diefen niht von ihnen felbft gewählten Aus
druck feftzuhalten. durchaus niht an pofitivem Jnhalt. Man befreie das
Wort „fozial“ nur von dem Geruhe nah Blut. Petroleum und ftinkendem
Tabaksqualm der Radauverfammlungen. mit dem es unfre Einbildungskraft

umgeben hat. man erinnere fih. daß es wörtlich überfeht weiter nihts als
„gefellfchaftlich“ bedeutet. und daß es als bewußter Gegenfah gegen die in

dividualiftifhe und egoiftifche Denkweife zum Schlagwort geworden ift. So

verftanden. bedeutet Sozialismus die Geiftesrihtung. die fich jederzeit der

Pflichten gegen die der menfhlihen und ftaatlihen Gefellfhaft angehörigen

Mitglieder bewußt bleibt. Sie findet ihren vollkommenften Ausdruck in Chrifti
Gebot: Du follft deinen Nähften lieben als dich felbft! und deshalb if

t
auh

der hriftlihe Sozialismus die höhfte Verklärung des Sozialismus überhaupt.
Sie ftrebt aber zu dem gleihen Ziele. wenn es auh weniger innerlih erfaßt
werden mag. mit dem alten hausbacknen Sage der bürgerlichen Moral: „Was
du niht willft. daß man dir thu. das füg auh keinem andern zu“ und mit

dem Dichterwort: ..Edel fe
i

der Menfch. hilfreich und gut!“ Ob und wie

der gebildete Sozialift diefe Grundfäße in feinem Privatleben verwirkliht. if
t

jedermanns eigne Sache. Freilich if
t eignes Beifpiel. von jeher die wirk

famfte Predigt gewefen. Hier intereffiren uns nur die Schlußfolgerungen.

die fih daraus* zu den Fragen des öffentlichen Lebens ergeben.
Die gebildeten Sozialiften denken wohl fhwerlih daran. die Farbenpraht

des deutfchen Parteigartens um eine neue Blume zu vermehren. fi
e find that

fächlich in; allen bürgerlihen Parteien. feit kurzem fogar in der deutfch
freifinnigen Partei vertreten.. Freilich werden fi

e niht leiht zu den Heiß
fpornen der, Partei zählen. da fi

e um. ihres fozialen Glaubensbekenntniffes
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willen allerhand Vorbehalte am Parteiprogramm zu machen genötigt find und

der Parteifahne oft nur mit halbem Herzen zu folgen vermögen. Leicht möglich.

daß gerade das Umfichgreifen der fozialen Denkweife die Schuld trägt. oder

wenn man fo will. das Verdienft hat. daß fich die alten politifchen Parteien
überlebt haben. an Mitgliederzahl immer fchwächer. an Eifer immer lauer

geworden find. An fich hat die foziale Denkweife Berührungspunkte mit jeder

der beiden großen für das politifche Leben der Völker unentbehrlichen Partei
richtungen. Das Temperament des Einzelnen oder die jeweilige politifche Lage
mögen entfcheiden. zu welcher von beiden er fich mehr hingezogen fühlt. Nur
wird das laue Verhältnis zu den Glaubensfähen und Schlagwörtern der

eignen Partei den fozial gebildeten zugleich zur Duldfamkeit gegen den poli

tifchen Gegner ftimmen. Der Scharffinn. mit dem die Parteipreffe den Splitter
im Auge des Gegners zu entdecken weiß, ohne des Balkens im eignen Auge

gewahr zu werden. hat immer etwas beluftigendes. Kein Zweifel. daß z. B.
die bürgerliche Preffe die Schwächen. Fehler und Sünden der Sozialdemokratie
im ganzen durchaus richtig beurteilt. wenn man von den Übertreibungen ab

fieht. die fich der moderne Journalismus einer draftifchen Darftellungsweife

zuliebe erlaubt. Aber muß man nicht. wenn man der Wahrheit die Ehre
geben will. zugeben. daß auch die fozialdemokratifche Preffe die Schwächen.
Fehler und Sünden der befitzeuden Klaffen ganz ebenfo fcharffinnig erkennt

und fi
e nur. dem Gefchmack ihres Leferkreifes entfprechend. noch etwas

draftifcher. derber oder unflätiger darftellt? Vergebens fucht man in der

Parteipreffe beider Lager nach der geringften Anerkennung des Gegners. Und

doch if
t es beinahe felbftverftändlich. daß eine Partei von dem Alter. der

Stärke und Gefchloffenheit der deutfchen Sozialdemokratie nicht bloß auf die

fchlechten Eigenfchaften des menfchlichen Herzens. Haß. Lüge. Neid und Ge

nußfucht gegründet fein kann. daß wenigftens einige ideale Regungen und

fchwere Mitfchuld der Befißenden dabei mit im Spiele gewefen fein müffen.
Umgekehrt hat die Sozialdemokratie, wenn fi

e den „Klaffenftaat“ uur noch

auf die Macht der Bajonette geftüßt glaubt. alles Verftändnis für die un

geheure Schwerkraft des gefchichtlich gewordnen verloren.

In wirtfchaftlichen Dingen mögen die Meinungen der fozial gebildeten
leicht noch mehr auseinandergehen. als in politifchen. Wenn aber fozial denken

heißt Pflichten fühlen. insbefondre gegen die Hilfsbedürftigen und Schwachen.

fo kann der fozial gebildete an den Befchwerden der untern Klaffen unmöglich

teilnahmlos vorübergehen. Möglich. daß er diefe Befchwerden unbegründet

oder ftark übertrieben oder felbftverfchuldet findet und fich damit i
u feinem

Gewiffen beruhigt. Möglich. daß er fich fagt: als Einzelner kannft du ja doch

nichts dagegen thuu. warum fich alfo das Herz fchwer machen beim Anblick

fchlechtgekleideter. fchlechtgenährter. vorzeitig alt gewordner Arbeiter. unfaubrer
nnd abgerackerter Arbeiterfrauen? Warum fich überwerfen mit alten Freunden.
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die die Gabe haben. alles das nimt zu bemerken? warum jim Unannehmlich
keiten ausfetzen im Amt oder Beruf? warum jim einen unpraktifmen Idea
lijten oder gar einen Sozialdemokraten fmelten lajjen? Das Verheißungsvolle

unfrer Zeit ift. daß gerade unter den Gebildeten die Zahl derer. die jim von

folmen Bedenken nimt fmrecken lajjen. in ftetem Wamfen begriffen ift. Dürfen
wir dem Zeugnis der nimtjozialen. der fogenannten kapitalijtifmen Preffe
glauben. fo hat in den leßten Jahren dies Wamstum fo große Fortfmritte ge

mamt. daß fi
e darin bereits eine Gefahr für - das Vaterland zu erkennen glaubt.

Man klagt öffentlim. daß jim heute die Lehrjtühle der Nationalökonomie an den

deutjmen Homfmulen fajt durmweg in den Händen fozialiftijmer Profefforen

befänden. man fürmtet. daß die jtudirende Jugend das dort eingefogne Gift

_mit ins praktijme Leben hinübernehmen möchte. und man denkt mit Smrecken

daran. daß eines Tags aum die Büreaukratie. der mämtigfte Pfeiler ini deutjmen

Staatsleben. mit fozialem Geift erfüllt fein könnte. Man geht mit der Geijt

limkeit beider Konjeffionen jcharj ins Gerimt. daß fi
e jim ohne Verjtändnis

dafür mit den Dingen diefer Welt befaffe. während fi
e jim dom an der Ver

tröftung der Armen auf ein befferes Jenfeits genügen laffen jollte.

In einem kürzlim erjmienenen Smriftmen des rheinifmen Großinduftriellen
Julius Vorfter: Der Sozialismus der gebildeten Stände (Vortrag.
gehalten in der Generalverfammlung des Vereins der Indujtriellen des Re

gierungsbezirks Köln am 20. April 1894) if
t die Rede ..von der jim immer

mehr vordrängenden Agitation der Sozialiften gebildeter Stände gegen die

Vertreter der Landwirtjmajt und Indujtrie und gegen die fogenannte kapi

talijtifme Wirtfmaftsordnung überhaupt.“ Vorfter findet diefe neue gefährlime

Form des Sozialismus vorzugsweije in den akademijm gebildten Ständen.

unter den Theologen. Gelehrten. Beamten. Iuriften. Lehrern u. f. w. vertreten
und zieht mit großer Entrüftung und einem reimen Zitatenfmatz namentlim

gegen Naumann. Small und andre evangelifme Geijtlime zu Felde. Nun

können wir ihm darin nimt ganz Unremt geben. daß mit bloßen Wallungen

und Gefühlsausbrümen. fo gut fi
e gemeint find. wenig genützt. ja in manmen

unklaren Köpfen Unheil angerimtet werden kann. Wenn man aber liejt. wie

jim Vorfter mit den aum von ihm zugegebnen wirtfmaftlimen Übeljtänden der

Gegenwart abjindet. jo if
t uns dom zweifelhaft. ob nimt die im praktijmen

Erwerbsleben gefchöpfte Weisheit öder. hoffnungslojer und deshalb gefährlimer

jei. als die überftrömende Begeijterung idealer Sozialpolitiker. Vorfter erklärt

..diefe Übelftände überhaupt in der Unvollkommenheit aller irdifchen Dinge

begründet. und eine radikale Anderung im Sinne unfrer Sozialreformer in

Deutfmland allein kaum durmführbar. weil wir kein abgetrenntes Wirtfmafts
gebiet bilden. fondern durm unfre Lage ganz befonders auf den Verkehr mit

dem Ausland angewiefen find.“ Aum wir find gegen die von verfmiednen
Seiten vorgefmlagnen Radikalkuren im hömften Grade mißtrauijm. aum wir
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müffen zufrieden fein, wenn wir oder doch unfre Kinder und Enkel die ge

fteckten Ziele wenigftens annähernd (ann 9.117not. inaupportable approximation,

fagt Earlhle) erreichen. Aber niemals werden wir in fataliftifcher Ergebung

in die Unvollkommenheit des Irdifchen aufhören, hohen Zielen nachzueifern,

Der auch von Vorfter erwähnte Earlhle ruft (Laer anti Vreeent l, 3 a. E.): „In
England giebt es kein Pferd, das kräftig und willig zur Arbeit ift, das nicht fein

gehöriges Futter und Unterkommen hätte und glatt geftriegelt, zufrieden einher

fchritte. Und von Menfchen fagt ihr: Es if
t unmöglich? Brüder, antwortet, wenn

das für euch unmöglich ift, was foll dann aus euch werden? Uns if
t es unmög

lich. an eine folche Unmöglichkeit zu glauben. Das menfchliche Gehirn weigert

fich, wenn es auf diefe glatten englifchen errde fieht, daran zu glauben, daß
ein gleiches für englifche Männer unmöglich fei. Macht, daß ihr fortkommt;

fchnell aus dem Wege mit euch, damit nichts fchlimmeres gefchieht, Wir für
unfern Teil nehmen uns vor, mit dem vollen Bewußtfein der übermäßigen
Schwierigkeit der Aufgabe, aber auch mit völligem Unglauben an die Unmög

lichkeit ihrer Löfung, zu ringen, fo lange Leben in uns ift; und ringend zu
fterben, wir und unfre Söhne, bis wir es erreichen oder alle tot und begraben
liegen.“ Und es if

t in England feit Earlhle und namentlich durch feine und

feiner Geiftesverwandten flammende Worte gelungen, die bekannten fchweren
Mißbräuche, namentlich die empörende Ausbeutung der Kinderarbeit felbft

in der Tiefe der Schächte zu befeitigen, obwohl noch die Parlaments

kommiffionen die vorgefundnen Zuftände als eine leider unabwendbare Folge

der Naturgefeße von Angebot und Nachfrage erklärt hatten, Die deutfche In
duftrie hat fich nicht fo fchwer an den arbeitenden Klaffen verfündigt, wie ihre
ältere englifche Schwefter. Aber fie wagt felbft nicht, fich von jeder Schuld
freizufprechen, und wenn wir heute rühmen dürfen. daß in den letzten zwanzig

Jahren unter dem kräftigen Antrieb einer weifen Regierung, des wiedererwachten

fozialen Geiftes und
- der Sozialdemokratie in Deutfchland ein gewaltiger

Schritt vorwärts gethan worden ift, fo liegt darin doch zugleich das Ein
geftändnis, daß eben diefe notwendigen Reformen einft viel zu lange verzögert

worden find. Im Ernfte wird niemand zu behaupten wagen, daß nun heute,
im Jahre 1894, die Grenze der irdifchen Vollkommenheit erreicht fei. Es
genügt, daran zu erinnern, daß die Beftimmungen des im Jahre 1891 er

laffenen Gefeßes über die Sonntagsruhe noch heute nicht ausgeführt find, und

kein gebildeter Sozialift wird fein Ziel für erreicht halten, ehe das letzte deutfche
Kind und die letzte deutfche Mutter und Hausfrau die Fabrik, die Werkftatt
und die häusliche Arbeitsftube verlaffen haben.
Die Rückficht auf die ausländifche Konkurrenz if

t das alte bekannte und

niemals ausgefungne Lied der Unternehmer. fo oft ihnen Reformen, die eine

Kürzung ihres Gewinnanteils zur Folge haben könnten, zugemutet worden find.
Vergebens fucht ihnen die Wiffenfchaft vorzuftellen; daß der inländifche Markt der
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bei weitem ioihtigere und ficherere fei. daß deffen Aufnahmefähigkeit duch

hohe Arbeitslöhne noh ins Ungenieffene gefteigert werden könne. Wenn man

aber die gleiche Melodie auh aus England. Fraukreih. Ofterreich. Belgien,
Italien u. f. w. ertönen und die Unternehmer aller Länder einmütig verfihern
hört. wie gern fi

e die Frauen- und Kinderarbeit abfchaffen. die Arbeitszeit

verkürzen und hohe Löhne bezahlen würden. wenn es dem böfen Nachbar nur

gefallen wollte. das gleihe zu than. fo muß man fih nur über eins wundern.
daß fih diefe Einmütigkeit niht fhon längft in Thateii umgefetzt hat. Man
kann doh internationale Vereinbarungen der Unternehmer beftimmter Jnduftrien
über gleiche Arbeitsbedingungen niht für unmöglih erklären. nachdem es dem
Kapital gelungen ift. ohne Rückfiht auf nationale Shrauken mähtige Trafts
oder Kartelle zur Aufrehterhaltang gleiher Verkaufspreife ins Leben zu rufen.
Als die englifhen Fabrikauten begriffen hatten. daß die von den Gewerkvereineu
durhgefeßten Reformen fhließlih zu ihrem eignen gefhäftlihen Vorteil aus

gefhlagen waren. gaben fi
e

felbft den Unionen an die Hand. die widerwilligeu

Unternehmer durh Ausftände zur Annahme der gleihen Lohnfähe und Arbeits

ftunden zu zwingen. Das deutfhe Kapital fände eine fehr nühlihe. für die

deutfhen Unternehmer fehr vorteilhafte Verwendung. wenn fi
e den ausländifchen

Arbeiterverbänden. die von der Gefehgebung oder von den Unternehmern ihres

Landes die gleihen Leiftungen fordern. die heute fhon der deutfhen Induftrie
auferlegt find. mit der nötigen Kaffe zur Hand gingen.

Vorfter wirft feinen Gegnern einen befhränkten Gefihtskreis vor. Ift
es aber etwa ein Zeiheii weiten Blickes. wenn er ..die Haupturfahe der Not

lage der untern Klaffen niht in unfrer mangelhaften Gefellfhaftsordnung und

in dem Kapitalismus unfrer Zeit. fondern in der zunehmenden Trank- und Ver

gnügungsfaht erblickt. die namentlih in den Städten einen unverhältnismäßig

großen Teil des Einkommens der untern Stände verfhlingt“? Zugegeben. daß
Trunk- und Vergnügungsfuht. wie in allen Ständen. auch .im Arbeiterftande
genug Verheerungen anrichtet; aber man kann doh die allerbetrübendfte Er

fheinung unfrer heutigen Gefellfhaftsordnung. die Arbeitslofigkeit der rüftigen.

willigen und nüchternen Familienväter. die nah beendeter „Saifon“ oder ..Kam

pagne“ oder in Zeiten flauen Gefhäftsganges zum Müßigang gezwungen und

in bittere Not getrieben werden. unmöglich mit der Trunk- und Vergnügungs

fuht jener Unglücklihen erklären wollen. Wer etwa bei Gelegenheit der Armen

pflege oder der Steuerabfhähung einen Blick in das Elend der unterften

Klaffen that. der wird felbft dann, wenn er auf den Trunk ftößt. oft iin

Zweifel bleiben. ob der Mann in Not geraten ift. weil er getrunken hat.
oder zu trinken begonnen hat. weil er in Not geraten war. Shließlich gilt
das Wort: ..Saure Wohen. frohe Fefte“ doh niht bloß für den. der „fihs
erlauben kann.“ oder wie jener alte Hofprediger von einem hochfürftlihen

Zeher fagte: ..Der's hat. dem's fhmeckt. wohl bekomm's ihm.“
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Auf die Frage: Was hat zu gefchehen für die unterfte Schicht des Volkes?
die er als den Kern'punkt aller fozialen Probleme bezeichnet. giebt Vorfter die
Antwort: Man fchaffe dem- Volke zunächft Arbeit. Damit kann man fich ein

verftanden erklären. wenn man unter Arbeit zugleich ftetige. auf die Zeit der

Arbeitskraft vorhaltende Arbeit verfteht. Arbeit. die nicht bloß vor dem Ver

hungeru fchüßt. fondern auch einen Lohn bringt. der fi
e des Schweißes wert

erfcheinen läßt-hair (1373-773303 t'or u. fair äaz-'e-worlc i8 ibo mont unre

fnendle äenrancl. fagt wiederum Carlhle. Vorfters Gewährsmann. Arbeit.
aber nicht den lieben langen Tag. ja die trübe. bange Nacht hindurch. fondern

unterbrochen durch genügend lange Ruhepaufen an den Werktagen und völlige

Ruhe für Leib und Seele an dem Tage. wo felbft Gott vom Sch-öpfungs

werke ausgeruht hat. Für folche Arbeit mag Vorfter mit Recht Carlhles
Ausfpruch zitiren: ..Das einzige Glück. um das fich je ein mutiger Mann viel

gekümmert hat. war Glück genug. feine Arbeit fertig zu bringen.“ Aber eine

Verfündigung an dem Genius Carlhles müffen wir es nennen. wenn Borfter
den untern Klaffen zuruft: ..Nicht: ich kann nicht effen. fondern: ich kann nicht

arbeiten. das war_ der Sinn aller weifen Klagen der Menfchen.“ Wie dann.
wenn der Weife eben deshalb nichts zu effen hat. weil er keine Arbeit finden
kann? Weiß Vorfter nicht. daß Carlhle (im yast uncl Present 1]). 4

) die

Klage: ..Ich kann nicht effen. ic
h

habe keinen Appetit.“ einem Patienten in

den Mund legt. der fich durch leckres Leben krank gegeffen hatte?
Bei diefer Grundauffaffung begreift fichs. daß Vorftern die Prärogative

des humaniftifchen Ghmnafiums ein Dorn im Auge ift. und daß er ..die Ur

-

fache des Weiterwucherns fozialer Zukunftsträume in den gebildeten Ständen

in unferm gänzlich veralteten Schulfhftem“ fieht. In der That. auf dem
böfen humaniftifchen Ghmnafium wird unter andern auch Humanität gelehrt.

der Ghmnafiaft lernt heute Carlhle nicht bloß zitiren. fondern auch im Zu
fammenhange lefen. ja er kann darin Bemerkungen über den li/lician-eareä blam

moniem finden. Er kann aber auch lefen und wenn es Frucht trüge. in das
praktifche Erwerbsleben mit hinübernehmen. wie Carlhle in dem fchönen

Kapitel» von den Eaptuine ok lnäuntrr den Beruf eines edeln Arbeitgebers

auffaßt.

Wir maßen uns nicht an. im Namen aller Sozialgebildeten oder aller

gebildeten Sozialiften* zu fprechen. Soviel wir aber fehen können. hegt keiner
von ihnen
- und das if

t das unterfcheidende Merkmal von der heutigen

Sozialdemokratie
- eine grundfähliche Feindfchaft gegen das Kapital. Schon

daß das Kapital. oder fagen wir ftatt deffen das Privateigentum. bei den

Kulturnationen an beweglichen Vermögensftücken faft von Anbeginn. amGrund
und Boden wenigftens feit einer geraumen Reihe von Jahrhunderten beftanden

hat und noch befteht. fichert ihm bei den konfervativen Sozialiften grundfählich

das Recht auf den Fortbeftand. In der That hat der Befiß felbft großen
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Reichtums fiir den fozial denkenden nicht notwendig etwas fittlich verletzendes,

für die menfchliche Gefellfchaft nicht notwendig etwas gefährliches. Auch nach
der gewöhnlichen Volksanfchauung fchändet nur der durch unlautere Mittel,

auf Koften und unter Benachteiligung andrer erworbne Reichtum, eine Schande,

die fogar den fpätern, unfchuldigen Trägern des fo erworbnen Gutes noch
anklebt. Der ehrlich erworbne und felbft der ohne eignes Verdienft von den

Ahnen ererbte Reichtum beginnt erft Anftoß zu erregen, wenn er nicht fozial,
d, h. nicht in fteter Anerkennung der mit der Größe des Befitzes wachfenden

Pflichten gegen die Gefellfchaft verwendet wird. Auch bloß wirtfchaftlich be

trachtet, bietet der kapitaliftifche Großbetrieb für alle daran beteiligten fo augen

fällige Vorteile, daß man im Intereffe der Kultur eine Rückkehr zum Klein

betrieb gar nicht wünfchen kann, ganz davon abgefehen, daß die Entwicklung

mit der Gewalt eines Naturgefeßes eingetreten if
t und dem Wiße der Volks

wirte und Staatsmänner nur die Sorge läßt, wie das fchwer bedrängte Hand
werk der veränderten Vroduktionsweife angepaßt werden könne. Nur das

Kapital kann mit Hilfe der Mafchine die Arbeit felbft leichter und angenehmer

machen, nur das Kapital vermag geräumige und gefunde Arbeitsftätten zu

errichten, nur das Kapital kann hohe Arbeitslöhne zahlen und fich mit kurzen,

aber hohen Arbeitsleiftungen begnügen, nur das Kapital kann große Wirt

fchaftskrifen überdauern, ohne ihre fchweren Folgen fofort auf die Schultern
des Arbeiters abladen zu müffen. Der einfichtige Unternehmer wird durch
die Schmußkonkurrenz feiner eignen Kollegen, nicht durch die Maßlofigleit

feiner Arbeiter gehindertf ihren Anfprüchen gerecht zu werden. Nur dann
wird das Großkapital zur öffentlichen Gefahr, wenn es nicht bloß die ihm

-

ohnedies zufallenden technifchen Vorteile ausnuht, fondern feine Macht dazu
mißbraucht, die Löhne und iiberhaupt die Arbeitsbedingungen auf denfelben

tiefen Stand herabzudrücken, den zu behaupten fiir den kleinen und mittellofen
Unternehmer eine Lebensfrage ift. Erft der durch folche Mittel erzielte Unter
nehmergewinn if

t

unfittlich und ungerecht.

Gewiß hat das induftrielle Großkapital auch dann, wenn fein Träger

allen fozialen Pflichten genügt, die natürliche Neigung, fich zu vermehren.
Allein erftens hat der Dollarmillionär Carnegie Re>)t, wenn er in feinem
Buche: „Die Pflichten des Reichtums“ die Anhäufung großer (wir fehen hinzu:
anftändig erworbner) Vermögen in den Händen Einzelner für kein Unglück
erklärt, folange fich die Reichen als die von Gott beauftragten Verwalter der

angefammelten Scheiße zum Wohle ihrer Brüder anfehen. Sodann if
t es das,

wie es fcheint, unabwendbare Verhängnis wenigftens der in der Induftrie an
gefammelten großen Vermögen, daß fi

e kaum in der zweiten und faft nie in

der dritten Generation vereint bleiben, felbft wenn fi
e

nicht von praffenden

und fchlemmenden Erben wieder unter die Leute gebracht werden. Der Staat

hat ein naheliegendes Intereffe daran, das Zuftandekommen unfittlich er
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worbner großer Vermögen zu verhindern. Soweit es fich dabei um die Aus

beutung der menfchlichen Arbeitskraft handelt, kann er gar nichts befferes thuu,

als die natürlichen Feinde diefer Ausbeutung, die Arbeiter felbft, in ihrem

Widerftande zu unterftüßen, mindeftens aber ihrer genoffenfchaftlichen Selbft

hilfe keinerlei Hinderniffe in den Weg zu legen. Im übrigen bleibt er auf eine
Steuerpolitik angewiefen, die vor dem Weheruf der „Vermögenskonfiskation“

nicht zurückfchreckt. Der Staat kann gerade bei den großen Vermögen fchon

ziemlich feft zugreifen, ehe er auch nur das zurückerlangt, was er felbft, der

Staat, durch Herftellung und Aufrechterhaltung geordneter Zuftiinde zur An

fammlung eben diefer Vermögen mit beigetragen hat.
Es ift deshalb recht wohl denkbar, daß die gegenwärtige kapitaliftifche

Entwicklung auch ohne gewaltfame Eingriffe des Staates oder roher Menfchen

gewalt in einen Zuftand ausmünden werde, bei dem die bürgerliche Gefellfchaft

in ihrer altüberlieferten Mannichfaltigkeit beftehen bleiben und doch den Grad

allgemeinen Wohlbefindens zurückgewinnen könne, den vor dem Hereinbrechen
des induftriellen Zeitalters jedes Volk in irgend einem Abfihnitt feiner Ge

fchichte doch wenigftens einmal aufzuweifen gehabt hat. Die Intereffenharmonie

zwifchen dem Großkapital und den vernünftigen Forderungen der arbeitenden

Klaffen if
t

fchon heute vorhanden. Es handelt fich nur darum, die Erkenntnis,

daß der gemeinfame Feind beider die Schmußkonkurrenz, das Schwißfhftem,

die überlange Arbeitszeit, die Hungerlöhne und alle fonftigen Formen der Aus

beutung wirtfchaftlich Schwacher find, in beiden fich jth feindlich gegenüber
ftehenden Lagern zu verbreiten. Großkapital und Arbeiter vereint können diefe

Vamphre mit Leichtigkeit erdrücken.

Es ift ein ziemlich müßiger Einwand, wenn man den gebildeten Sozia

liften entgegenhc'ilt: Ia, was verlangt ihr denn eigentlich noch? Hat Deutfch
land nicht durch die foziale Gefeßgebung alles gethan, was die arbeitenden

Klaffen, wenn fi
e vernünftig wären, nur irgend vom Staate verlangen könnten,

und find wir nicht bereit, auch die Arbeitslofenverficherung durchzuführen, fo

bald uns nur erft ein ausfichtsvoller Weg dazu gezeigt wird? Bon der Gefeß
gebung verlangen wir überhaupt blutwenig. Ia wir find der keßerifchen
Meinung, daß der Staat mit Taufenden von Gefeßesparagraphen und felbft

mit einer Kontribution von Millionen von Mark der bürgerlichen Gefellfchaft
keine einzige der ihr obliegenden fozialen Pflichten ablaufen kann. Wir preifen
das Andenken Kaifer Wilhelms und feines großen Staatsmanns, daß fi

e aus

gcfonnen und vollbracht haben, was vor ihnen von Staats wegen noch keine

Nation der Welt an den Schwachen und Bedrängten unter ihren Angehörigen

gethan hat. Aber alle die großen Segnungen des Kranken-, Unfall- und

Altersverficherungsgefehes müßten der Nation zum Unfegen werden, wenn fi
e

nun auf die Pflicht dankbarer Unterwürfigkeit der alfo befchenkten pochen und

fich auch nur einen Augenblick der Mühe überhoben glauben wollte, den Klagen

Grenzboten l)) 18W 38
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der arbeitenden Klaffen ein williges Ohr zu leihen und an der Abftellung ge

rehter Befhwerden mitzuarbeiten. Wir laffen auh hier beifeite. was jeder

fozial gebildete an feinem Teil und in feinem Kreife. in Amt. Beruf und bei den

mannichfachen Aufgaben der Selbftverwaltung dazu thnn kann. obwohl diefe

foziale Thätigkeit gar niht überfchätzt werden kann. dla measures. but tuen
lautet das Feldgefchrei. Jn Deutfhland. wo die büreaukratifhe Entwicklung
der Entfaltung mannhafter Charaktere nicht günftig gewefen ift. kommt es

mehr darauf an. die vorhandnen Anfäße zur Selbfthilfe zu ftärken und den

Staat eher zum Verzicht auf das Eingreifen in diefe oder jene wirtfchaftlihe
Frage zu bewegen. als umgekehrt. Es kann niht oft genug wiederholt werden.

daß der Staat nur im äußerften Notfälle den Beruf hat. in die täglihen Kämpfe
um die Arbeitsbedingungen zwifhen Unternehmern und Arbeitern. mindeftens
den erwachfenen männlichen Arbeitern einzugreifen. Er thut es aber ohne
Not. wenn er den Arbeitern durh feine Vereins- und Verfammlungsgefetz
gebung in der Benutzung ihrer wirkfamften Waffe. der Koalitionsfreiheit. noch
immer Hinderniffe bereitet. denen die Unternehmer fchon deshalb niht aus
gefeßt find. weil fih ihre Koalitionen in aller Stille zu fhließen pflegen.
Wenn deshalb die fogenannte Gewerkfchaftsbewegung nihts weiter vom Staate
verlangt. als daß er die Gewerkfhaften felbft anerkenue. im übrigen aber die

Sorge für Erlangung günftiger Arbeitsbedingungen ihnen allein überlaffe. fo
verlangt fi

e

nichts unbilliges. und die mit Verantwortlichkeiten aller Art weit
über ihre Kräfte hinaus beladne Büreaukratie follte eigentlich mit beiden

Händen zugreifen. Der Staat mag nur die eine Gegenbedingung ftellen. daß
fih umgekehrt auh die Gewerkfhaften nicht mit rein ftaatlihen Angelegen
heiten befaffen dürfen. Je eher der Arbeiterfchaft diefes Zugeftändnis gemaht
wird. um fo beffer if

t es. Auf die Dauer laffen fih ihr die Rechte. die fi
e

in den beiden andern großen Jnduftrieftaaten. in England und Frankreih. fchon
längft hat. doch niht vorenthalten. .

Was die fozial gebildeten fonft vom Staate verlangen. geht weniger die

Gefetzgebung als die Juftiz und die Verwaltung an. Zwar von der Juftiz
fordert und kann verniinftigerweife niemand mehr fordern als Gerechtigkeit.

vollkommen gleichmäßige Handhabung der Gefeße gegenüber den Angehörigen

aller wirtfchaftlichen und politifhen Parteien ohne jeden Unterfchied. Darüber

wäre _keinWort zu verlieren. wenn niht gerade in jiingfter Zeit aufdringliche

Freunde den Gerichten zu Gemüte führten. daß auh fi
e

berufen feien, durh
die Handhabung der Strafgewalt, wie man fich vorfihtig ausdrückt. „an der

Aufrehterhaltung der beftehenden Staats- und Gefellfchaftsordnung mitzuz
arbeiten.“ Dies mag die Abficht der Strafgefetze fein. Das Strafgefehbuch_

enthält deshalb befondre Abfchnitte über den Widerftand gegen die Staats

gewalt und von den Verbrehen und Vergehen wider die öffentliche Ordnung,

Aber der Beruf der Strafgerichte kann nun und nimmermehr ein andrer fein'.
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als die verfaffungsmäßig zuftande gekommnen Gefehe ohne Anfehen der Perfon
und der Gefinnung anzuwenden. uubekümmert. ob dadurch der Staat gerettet
oder zu Grunde gerichtet wird. Dies if

t die Bedeutung des Sahes: [int
juetitia, per-eat munäue. Nur der Gefeßgeber. niemals der Richter trägt für
die Folgen der guten. wie der unheilvollen Gefehgebung die Verantwortung.

Wenn deshalb heute plötzlich die Entdeckung gemacht wird. daß das gemeine

Strafgefeh eigentlich vollkommen ausreicht. die fozialdemokratifche Agitation zu

unterdrücken. fo wird das den gewiffenhaften Richter eher ftuhig machen. ob

nicht fchon die bisherige Rechtfprechung auf gefährliche Bahnen gelangt fei.

ftatt die Gefehesparagraphen auf neue. bisher als ftraflos anerkannte Hand
lungen auszudehnen. Ein Strafrechtslehrer hat das Strafgefehbuch die magnet

ginn-ta libertatuni der Verbrecher genannt. Es ift der feierlich ausgefprochne
Wille des Strafgefehgebers. daß nur die Handlungen. die den im Geer ge
gebnen Thatbeftand erfüllen. mögen fi

e

fonft noch fo niederträchtig und gemein

fein. mit Strafe belegt werden dürfen. So ift z. B. leider nicht zu beftreiten.
daß die fozialdemokratifche Preffe täglich in einer den öffentlichen Frieden ge

fährdenden Weife verfchiedne Klaffen der Bevölkerung zu Haß und Verachtung

gegen einander öffentlich anreizt. Das if
t

aber. wenn man es recht paradox

ausdrücken will. gegenüber dem F130 des Strafgefehbuchs ihr gutes Recht.
Nur wenn fi

e

..zu Gewaltthätigkeiten“ anreizte. würde fi
e

fich ftraffällig machen.
Der Richter if

t aus dem Zivilrecht daran gewöhnt. mit fogenannten Fiktionen

zu arbeiten. Er thut vielleicht gut. etwa folgendes zu fingiren. wenn er in
einem politifchen Prozeß eine Entfcheidung zu fällen hat: Angenommen. wir

lebten in einer Republik oder in einem Staatswefen. das. bei fonft völlig un

veränderter Gefeßgebung. von fozialdemokratifchen Miniftern und Regierungs

beamten in ihrem Geifte geleitet würde. _Zur Fiktion gehört natürlich auch.

daß er dann noch Richter wäre und Richter fein möchte. und zwar wie heute. ein

„unabhängiger, nur dem Geer unterworfner“ Richter. Die fozialdemokratifchen
Polizeibeamten follen z. B. eine Verfammlung der Ordnungsparteien aufgelöft
und auseinanderget'rieben haben. Würde er den des Widerftands gegen die

Staatsgewalt angeklagten auch dann verurteilen. wenn er ein überzeugter Ord

nungsmann wäre. oder die Ordnungspreffe verurteilen. wenn fi
e über das Ver

halten der fozialdemokratifchen Polizeibeamten einen entftellten Bericht brächte
und eine fcharfe. vielleicht zu Haß und Verachtung gegen die neuen fozialdemo

kratifchen Gewalten anreizende Kritik damit verbände? Würde er auch das Straf
maß. oetorie paribue, in dem einen Falle genau fo hoch wie in dem andern

bemeffen? Ein Urteil. das diefe Probe nicht befteht. wird fchwerlich gerecht
genannt werden dürfen. Wir find feft überzeugt. daß heute noch alle deutfchen
Richter diefe Fragen in ihrem Gewiffen mit Ja beantworten können. Und
doch lehren mancherlei Anzeichen. daß das Vertrauen zu einer unerfwütterlich
gerechten Handhabung der Strafrechtspflege felbft in gebildeten Kreifen ins
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Wanken gekommen ift. Die deutjmen Rimter haben deshalb doppelten Grund.

den Einflüfterungen jener falfmen Freunde das allerjtärkfte Mißtrauen ent

gegenzufetzen.

Den Verwaltungsbehörden pflegt ja für ihre Maßnahmen ein weiterer

Spielraum gelajfen zu fein. und man gejteht ihnen zu. daß fi
e

ihre Entfchei

dungen nimt bloß nam dem jtrengen Remt. fondern auch
- aber nimt nur -

nam Rückjimten der Zweckmäßigkeit erlaffen follen. Die Verwaltung gerät

aber auf verhängnisvolle Abwege. wenn fi
e neuerdings aum Rückjimten der

politijmen Zweckmäßigkeit darunter verftehen zu dürfen glaubt. ganz davon

abgejehen. daß Rückjimten folmer Art den erjtrebten politijmen Zweck viel

fimerer zu vereiteln als zu erfüllen geeignet find. Damon und Thyrfis

momten einft an der bejtehenden Staats- und Gefellfmaftsordnung im Smäfer

ftaate nimts auszufeßen finden. Der moderne Staat. der gezwungen ift. in

der Selbjtverwaltung die politifme Thätigkeit des einzelnen Bürgers in der

umfaffendften Weije in Anfprum zu nehmen. um feinen fehr viel höher und

weiter gefteckten Zielen geremt werden zu können. muß notgedrungen auch die

Kritik des Bejtehenden mit in Kauf nehmen. Fatalijtijme Ergebung in die

höhere Weisheit des Beamtentums wäre in dem heutigen übervölkerten Deutfm

land. in dem Stoßen und Drängen der Großftadt. in dem Lärm der aller

orten aufeinanderplaßenden Jntereffen dom nur ein Zeimen krankhafter Er

fmlajfung der Geifter. Die Staatsverwaltung hat die Pflimt. inmitten diefer
Kämpfe die verfaffungsmäßigen Grundlagen unfers Staatslebens unverfehrt

zu erhalten, Je weiter fi
e aber ihre vorbeugende Thätigkeit ausdehnt. je mehr

fi
e es unternimmt. nimt bloß die gegen den Staat gerimtete That. fondern

aum das jtaatsfeindliche Wort und jmließlich felbft die jtaatsfeindlime Ge

finnung zu unterdrücken. defto unbeftimtnter. unfaßbarer wird ihr Ziel. und

defto mehr läuft fie Gefahr. felbft Partei zu werden. Der Begriff des Remts
jtaates. der uns heute allen in Fleifm und Blut übergegangen ift. erträgt es
aber nimt mehr. die Staatsgewalt felbft einer bejtimmten politijmen Rimtung

dienftbar gemamt oder fi
e

gegen eine bejtimmte politifme Partei - wohl
verjtanden. jo lange diefe nimt gegen bejtimmte verbietende Gefetze des Staats

verjtößt - in Bewegung gejetzt zu fehen. Daß aum die Verwaltungsbehörden
an Autorität nichts einbüßen. wenn fi

e

unverbrüchlime Geremtigkeit walten

lajjen. lehrt die ftrammjte aller Staatsvertvaltungen. die Militärverwaltung.

Jeder Kompagniemef würde es als eine unwürdige Zumutung zurückweifen.
wenn man ihm anraten wollte. den ihm als Sozialdemokraten bekannten Sol

daten. der jonft pünktlim feinen Dienft thut und äußerlim jim nimts hat zu

Smulden kommen lajjen. feiner Gefinnung halber im Urlaub oder andern zu
läfjigen Freiheiten zu verkürzen. Dabei if

t der militärifme Vorgefeßte noch

in ganz anderm Grade befugt. fein Ermeffen walten zu lajjen. als die Polizei

behörde gegenüber der namgefumten Erlaubnis um eine Verfamtnlung. eine
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Feftlichkeit oder ein Tanzvergnügen. Wer Augen hat, die fozialdemokratifche

Vreffe zu lefen, beobachte nur, mit welchem Frohlocken jeder neue Fall einer

ungleichmäßigen Handhabung z. B. des Vereins- und Verfammlungsgefehes
verzeichnet wird, Die Sozialdemokratie hat von ihrem Standpunkte aus eine

echte und aufrichtige Freude daran, wenn fich der Rechtsftaat ihr gegeniiber

ins Unrecht feht.
Nun find ja viele gerade deshalb nicht mit der beftehenden Staatsordnung

einverftanden, weil fich diefe ihren Feinden gegenüber nicht rückfichtslos genug

zur Geltung bringt. Man ruft - natürlich nach neuen Gefetzesparagraphen,
nach einer allgemeinen Verfchärfung der Strafgefehe oder, und das if

t wenigftens

ehrlicher und aufrichtiger, nach einem neuen, aber fchärfern Ausnahmegefetz

gegen die Sozialdemokratie. Die fozial gebildeten dürften darüber einig fein,

daß diefem Verlangen, wie heute wenigftens in Deutfchland die Dinge liegen,
der äußerfte Widerftand zu leiften fei. Es if

t zugleich ein erfreulicher Beweis

für das Umfichgreifen vernünftiger fozialer Anfchauungen, daß jene Vorfchläge

auch in der bürgerlichen Vreffe nur ein fehr fchwaches Echo gefunden haben.

Nicht minder erfreulich if
t es, daß fich auch die Reichsregierung dagegen fehr

kühl zu verhalten fcheint. Die Solidarität der Knlturvölker in Ehren, aber
wie kommt Deutfchland, das doch auch ein eignes nationales Leben führt,

dazu, die fanatifchen Thaten einiger ausländifchen Mordbuben an mehr als

einer Million deutfcher Staatsbürger, die für jene Thaten weder juriftifch noch

moralifch verantwortlich find, zu rächen? Gewiß, die Sozialdemokratie ver

ftößt noch täglich gegen das Strafgefetz, Die bekannten Liften des Vorwärts

ergeben aber auch, daß alle diefe Verftöße auch unter dem heutigen Straf
geer ihre prompte Ahndung finden. Muß fich der Staat darein ergeben, daß
er mit Hilfe der Strafjuftiz den Diebftahl, den Raub und felbft den Mord

nicht aus der Welt fchaffen kann, warum foll er fich das hoffnungslofe Ziel
fehen, gerade das politifche Verbrechen mit Strafen ausrotten zu wollen? Es
war vielleicht zu viel gefagt, daß die Sozialdemokratie fchon jetzt der Heilung

entgegenreife, wenigftens wenn man die Heilung fchwerer Volkskrankheiten von

heute auf morgen erwarten zu dürfen glaubte. Aber will man im Ernfte
leugnen, daß das Verhältnis der untern Klaffen zum Staate und zu den Be

fißenden feit etwa vier Jahren beffer, jedenfalls - England etwa ausge
nommen - beffer als in irgend einem der uns umgebenden Großftaaten ge
worden ift? Gewiß, die Wogen der fozialen Bewegung werfen noch immer

Maffen ekeln Schlammes an die Oberfläche. Aber Meeresftille und glückliche

Fahrt wird weder dem deutfchen noch irgend einem andern an feinen großen

Kulturaufgaben ringenden Volke jemals befchieden fein. Man darf doch über jenen
widerlichen, unfer äfthetifches Gefühl verlehenden Ausbrüchen nicht vergeffen,

daß heute fchon Zehntaufende echter Sozialdemokraten an dem großen Werke

unfrer Sozialgefehgebung, in den Krankenkaffen, den Schieds- und Gewerbe
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gerihten fleißig mitarbeiten. und daß ihre Arbeit von den zu der gleihen

Thätigkeit berufneu Angehörigen der bürgerliheu Stände rückhaltlos anerkannt

wird. Ia es fheiut in den untern Shihten unfers Volks noh mancher
Shah verborgen zu liegen. der für die Mitarbeit an den mannihfaltigen kleinen

und doh fo wihtigeu Aufgaben des Staates
_ wir denken an die Armen

pflege. die Steuereinfhäßung u. f. w. - nutzbar gemaht werden könnte. An
Jntereffe für die öffentlihen Angelegenheiten und Gefetzeskenntnis nimmt

es die Sozialdemokratie fhon heute mit dem Kleinbürgertum auf. Daß
die Reihsregieruug eine fo wihtige und. wie wir glauben. nützlihe Maß
regel. wie den ruffifhen Haiidelsvertrag. nur mit Hilfe der Sozialdemo
kratie durhzafetzen vermoht hat. mag vom Standpunkte der überftimmten

ftaatserhaltenden Parteien fhmerzlih fein. Als gebildete Sozialiften können

wir aber jede Wiederholung pofitiven Mitarbeitens am Gegenwartsftaate nur

willkommen heißen. Ja Optimiften können fih in dem Traume wiegen. daß
der heutige monarhifhe Staat. ohne etwas wefentlihes an feinen Attri

buten aufzugeben. dereinft auh mit dem vierten Stande feinen Frieden fhließeu
werde. Hat er ihn doh vor noch niht dreißig Jahren erft mit dem dritten

Stande gefhloffen. obwohl fich diefer zur Zeit feiner Verfolgung niht um

ein Haar weniger uuflätig geberdete. als die heutige Sozialdemokratie. Wir

leben augenblicklih in einer Zeit äußerft friedliher Ausfihteu.- Drohten uns

äußere Verwicklungen
- und jeden Tag kann die Wetterwolke am Horizont

auftauheii -. fo würden die leihtherzigen Befürworter neuer Verfolgungs
maßregeln wohl auh beffer bedenken. wie fehr ein neuer. wenn auh nur mit

Gefehesparagraphen geführter innerer Feldzug Deutfhland fhwähen müßte.
Der deutfhen Heeresleitung wird es vorausfihtlih niht gleihgiltig fein. ob

fi
e beim Ausbruch eines Krieges gegen Often und Weften zur Niederhaltung

innerer Unruhen keines oder vier oder aht mobile Armeekorps im Lande ftehen
laffen müßte.

Wir geben zu. daß. um fozial gereht denken zu können. ein fefter. ein

uuverbrüchliher Glaube an die guten und gefunden Lebenskräfte unfrer Nation

gehört. Wem diefer Glaube fehlt. niit dem if
t

fhwer zu ftreiten. Von jeher

hat es als ein Kennzeihen ftarker und edler Naturen gegolten. das Ge

meine zu verahten. fih aber niht im kleinen täglihen Kampfe mit ihm zu

reiben und zu befudeln. es lieber aufeinmal. aber kräftig niederzutreten. wenn

es zu hoh zu wuchern drohte. So mögen es auh ftarke Staaten verahten. ftatt
Tag für Tag mit dem Büttel hinter den unedeln Regungen und Äußerungen
der Volksfeele herzalaiifen und mit dem Unkraut auh den Weizen auszuraufen.
Das Exerzierreglement empfiehlt. mit den Kräften zur örtlichen Verteidigung

fparfam zu verfahren. die Hauptreferven aber auf dem Punkte zu verfammeln.
von dem am leihteften im gegebnen Falle zum Angriff übergegangen werden

kann. So mag auh der Staat darauf verzihten. feine Kräfte in allerhand
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kleinlichen Polizeifcharmüßeln zu zerfplittern. Wenn man nur weiß und das

Vertrauen hat. daß er den erften fchüchternen Verfuch. dem Staate mit der

That ans Leben zu gehen. mit unerbittlicher. blutiger Gewalt niederfchlagen

wird. Diefes Vertrauen befteht aber heute in Deutfchland. und auch die

Sozialdemokratie if
t davon vollftändig durchdrungen. Man erinnere fich nur.

daß der Kaifer nach der Reichsverfaffung das Recht hat. auch im Frieden
jeden Teil des Bundesgebiets in Kriegszuftand zu erklären. wenn die öffent
liche Sicherheit bedroht ift. daß mit diefem Augenblick alle vollziehende Gewalt

an die Militärbefehlshaber übergeht. und daß die Kriegs- und Standgerichte

recht eigentlich kurzen Prozeß zu machen pflegen. Gott gebe. daß die Not

wendigkeit folcher Maßregeln Deutfchland für immer erfpart bleibt. Daß fi
e

iu abfehbarer Zeit verfagen könnten. oder daß an der entfcheidenden Stelle

jemals unentfchloffene Zauderer ftehen könnten. fürchtet niemand. Der bürger

lichen Gefellfchaft wird aber ein unentbehrliches Erfordernis zur Verteidigung

des Befteheuden. ein gutes Gewiffen, in der entfcheidenden Stunde dann nicht

fehlen. wenn fi
e

fich fagen kann. daß fi
e in ihrem Thun und Laffen allezeit

von dem Geifte fozialer Gerechtigkeit erfüllt gewefen ift.

(Lin neues militärftrafverfahren

„YU / »7' as allfeitige Jntereffe. das man i
n den letzten Jahren der Um

geftaltung des Militärgerichtsverfahrens entgegenbringt. hat dem

. Generalmajor Cleinow die Anregung zu einer Schrift") gegeben.

- worin diefe Frage mit großer Sachkenntnis und Unbefangenheit
,Zak-PZ*

beleuchtet wird. Da der Verfaffer vor feinem Eintritt ins Heer
längere Zeit hindurch mit Rechtsftudien befchäftigt gewefen ift. fo bewahrt ihn
das in feinen Urteilen vor Einfeitigkeit und läßt neben dem ftarren Formen

finn des Soldaten doch auch die praktifche Erfahrung des Juriften zu
Worte kommen. Ganz befondern Wert aber erhält die Arbeit dadurch. daß

fi
e nicht. wie fo viele andre. nur die beftehenden Einrichtungen angreift und

tadelt. fondern der negirenden'Kritik auch etwas Pofitives beifügt. indem fi
e

aufrichtige und wohldurchdachte Vorfchläge macht zu einer Neuregelung des

militärifchen Strafverfahrens.
Die Anordnung des Stoffs if

t klar und überfichtlich. Jm erften Abfchnitt
wird das Verfahren erläutert. wie es gegenwärtig in Deutfchland (mit Aus

*) Zur Frage des Militärftrafverfahrens in Deutfchland und Öfterreicb-Ungarn.
Berlin. R. Eifenfchmidt.
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nahme von Baiern und Württemberg), Öfterreich-Ungarn, Italien und Baiern
Geltung hat, im zweiten folgt die Kritik, und an diefe reihen fich dann im

letzten Teile die Vorfchläge zu einer neuen Gerichtsordnung für das deutfche

Reichsheer.

Das Militärftrafverfahren in Preußen und in den Staaten, die eine engere
Konvention mit Preußen gefchloffen haben, if

t

neuerdings in der Preffe wie

in Einzelfchriften fo häufig der Gegenftand ausführlicher Betrachtungen gewefen,

daß es hier wohl als bekannt vorausgefeßt werden darf. Die Mängel, die

ihm anhaften, können kaum treffender beurteilt werden, als es in der vor

liegenden Schrift gefchieht. „Finden fich doch in ihm alle die charakteriftifchen
Merkmale, die den Inquifitionsprozeß und die 1805 auf diefem aufgebaute

Kriminalordnung fo unerträglich gemacht haben, durchgehend wieder. Der

Auditeur vereinigt in diefer abfoluten Vrozeßmonarchie alle Gewalten in feiner

Verfon: wie er den Straffall auffaßt, fo wird der Anklage Folge gegeben;
wie er fich den Gang der Unterfuchung zurechtgelegt, fo wird fi

e durchgeführt;

welchen Eindruck er von der Verteidigung und den Zeugenausfagen gewinnt,

fo vermittelt er fi
e den entfcheidenden Richtern; endlich wie er in feinem Vor

trag oder Antrag urteilt, fo lautet meift das Erkenntnis. Der einzige, der

unter den kriegsgerichtlichen Spruchrichtern überhaupt in die Sache, und zwar

auch nur in militärifchen Straffällen, außer dem Auditeur einen Blick gethan

hat, if
t der als Vräfes kommandirte Stabsoffizier. In der Hand des Audi

teurs, zumal eines noch nicht ganz erfahrnen, if
t der Angeklagte lediglich

Vivifektionsobjekt. Sein Recht zur Verteidigung, und wenn diefe auch »mit

aller Freimütigkeitc geführt werden darf, if
t der denkbarften Befchränkung unter

worfen; in der Schlußverhandlung, dem Schwerpunkt des ganzen Vrozeffes,

bei deren Beginn, fo kann man dreift fagen, fein Schickfal bereits befiegelt ift,

ftellt er fich eigentlich nur dem Richterperfonal vor und hat hiernächft das

Recht, abzutreten. Der Richter erhält niemals unverfälfchte, lebendige und

unmittelbare Eindrücke von den Verfonen und Ausfagen des Angeklagten und

der Zeugen. überhaupt von der vorangegangnen Verhandlung, die fich doch
11110 aatu unter feinen Augen abfpielen follte; feine Überzeugung baut fich

auf der des Auditeurs auf. Der Verurteilte bekommt grundfählich nicht einmal

fein Erkenntnis fchwarz auf weiß, während fonft weder Feder, noch Vapier,

noch Tinte gefpart wird, und eine Berufung if
t nur in zwei Fällen, die über

haupt kaum eintreten, zuläffig.“

Die Militärftrafprozeßordnung im öfterreichifch-ungarifmen Heere feßt fich
aus einer großen Anzahl von hofkriegsrätlichen Verordnungen, Hofdekreten,

Erlaffen der Armeeoberkommandos und der verfchiednen richterlichen Behörden

zufammen, die zum Teil bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück
reichen, und unterfcheidet Militärgerichte erfter Inftanz und als höhere In
ftanzen das Militärobergericht und den Oberften Militärgerichtshof, Auf die
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Einzelheiten des Verfahrens einzugehen, können wir uns erfparen, da es mit

dem bei uns üblichen große Ähnlichkeit hat. Vergleicht man die Militärrechts
pflege in beiden Staaten, „jo kann man nicht fragen, welche Vorzüge die eine
vor der andern auszeichnen, fondern leider nur, welche von beiden den in der

Neuzeit allgemein anerkannten Grundfc'ihen am wenigften entfpricht. Und da

muß man bedauerlicherweife bekennen, daß die eine ebenfo veraltet if
t wie die

andre, daß in beiden die Gebräuche des mittelalterlichen Inquifitionsverfahrens

immer noch in voller Blüte ftehen. Auch in Öfterreich-Ungarn vereinigt der

Auditor die Anklage, die Verteidigung, wenn von einer folchen überhaupt die

Rede fein darf, die Unterfuchung und das Amt des Richters in feiner Perfon;
er if

t das einzige Mitglied des Gerichtshofs, vor deffen Augen Haupt- und

Nebenperfonen des Prozeffes über die Bühne gehen, das einzige, das perfön

liche und fachliche, phhfifche und pfhchifche Eindrücke empfängt, Was den

andern Gerichtsmitgliedern zur Bearbeitung in ihrem Innern geboten wird,

was ihre Entfcheidung über Sein oder Nichtfein und fchließlich den Richter
fpruch felbft herbeiführen foll, if

t abhängig von der Auffaffung des Auditors,'

von der Art feiner Vermittlung, und man muß aus Erfahrung wiffen, wie

klanglos, wie mechanifch, wie handwerksmäßig diefe durch Verlefung des Akten

materials von ftatten geht. Niemand außer ihm, nicht einmal der Präfes in

militärifchen Straffällen, erhält vor der Schlußverhandlung, auf der das ganze

Schwergewicht der Entfcheidung ruht, Kenntnis der Akten. Auch in Öfterreich

if
t der Angefchuldigte Objekt des Auditors in des Wortes verwegenfter Be

deutung.“ .

Wie ganz anders ftellen fich die Verhältniffe in dem dritten der Drei

bundftaaten, in Italien dar! Hier hat die Einigung des Landes auch in diefer
Beziehung Wandel gefchafft, und an die Stelle überlebter, mittelalterlicher Ein

richtungen if
t im Jahre 1869 der (lackiee penale per l'eaeraita (lei Reguo

ci'ltalia getreten. „Die Militärftrafgerichtsbarkeit wird ausgeübt von einer

Unterfuchungskommiffion, aanunirajane ä'inabieata, dem Territorialmilitär

gerichtshof, tribunale militare territariale, dem Militärgerichtshof bei einer

anderweit ausnahmsweife konzentrirten Truppe, tribunale militare preaaa

ln iii-upper aanaeutrata, und dem Oberften Gerichtshof des Krieges und der

Marine, tribunale reprenn) (ii gnarru e marine.

In jedem Divifionsftabsquartier befteht ein ftändiges Militärgericht. Diefes

if
t zufammengefeßt aus einem Oberft als Präfes und fünf Richtern, von denen

mindeftens zwei Stabsoffiziere fein müffen, die andern nur Hauptleute zu fein

brauchen; ihnen find ein Anwalt des öffentlichen Minifteriums. arraaata ria

eale militare - findirte Juriften, laureatj -, mit einem oder mehreren Ver
tretern, aaatitntj, beigegeben, uebft dem nötigen Sekretariats- und Kanzlei

perfonal. Die Offiziere werden zu einem folchen Gericht immer auf zwei Jahre.
kommandirt. Nur Beförderungen, Verfetzungen und fonftige Perfonalverän
Grenzboten 1]] 1894 39
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derungen machen ausnahmsweife Änderungen notwendig. Wie die Richter."

fowerden auh die Stellvertreter kommandirt. die in unvorhergefehenen Be

hinderungsfällen der Richter. z. B. bei Krankheit. einzutreten haben. Auh:
werden. um den Truppendienft niht fo fehr zu beeinträhtigen. Offiziere des

Penfion'sftandes in den Richterftellen verwendet. Bei jedem diefer Gerihte

if
t

zunächft unter Beiftand eines Anwalts mit einem oder zwei Gehilfen ein

Hauptmann oder Subalternoffizier als instruttore zur vorläufigen Feftftellung.

des Thatbeftandes thätig. und außerdem eine Unterfuhungskommiffion. zu

fammengefetzt aus einem Stabsoffizier als Präfes. zwei Hauptleuten und einem

Sekretär nebft Gehilfen. die einfchließlich der Stellvertreter ebenfalls auf .zwei

Jahre im voraus beftimmt find. Das Verfahren vor dem tribuuale militere

territoriale if
t

öffentlih. fowohl in feinen vorbereitenden Amtshandlungen. den.

instruriaue preparntoriu, wie in den Verhandlungen des verfammelten Gerichts

hofs felbft. den äidattimeuti. Nur wenn Sitte und Ordnung gefährdet werden*

follte. darf bei verfhloffenen Thüren verhandelt werden. Die Offentlihkeit.
wird mit dem ganzen Apparat unfrer Strafkammer: Gerichtshof. öffentlihem'

Minifterium. Verteidigung. Sekretär. Angeklagten. Zeugen und Sahverftändigen

in Szene gefeht. Die Verteidiger werden für gewöhnlih aus den Reihen der

Hauptleute und Subalternoffiziere genommen. in Verhandlungen gegen Offi-.

ziere vom Hauptmann aufwärts aus den höhern Chargen. Die Prozeß-'

vorfchrift giebt alle.formalen Beftimmungen für die Verhandlung felbft an;

mir heben _daraus z. B. hervor. daß der Angeklagte und fein Verteidiger ftets
zuleßt zum Worte zugelaffen find. Zur Beratung zieht fih der Gerichtshof
zurück. .die .erfchwerenden Umftände find ebenfo wie die mildernden zu erwägen.

Zur Giltigkeit eines Befhluffes des trivuuule miiitaro if
t die Mitwirkung.

aller fehs Rihter. die diefen Gerihtshof bilden.. erforderlich. Der Präfident
macht fofort in Gegenwart der Rihter. *des öffentlihen Minifteriums unddes;

Verteidigers* dem Angefchuldigten das Urteil mit Gründen bekannt. Die Par-'
teien haben während der Dauer des auf die Erkenntnispublikation folgenden*

Tages das' Recht des Rekurfes; ebenfo fieht ihnen innerhalb derfelben Frift
die Anfechtung des Befchluffes der Unterfuchungskommiffion zur Seite.“

.. Aus diefer Überficht über die wichtigften Beftimmungen des aoäiae geht
die Trefflichkeit des Verfahrens wohl zur Genüge hervor. Alle die viel-.

beklagten Mängel in der' deutfhen und öfterreichifhen Gerihtsordnung find

hier vermieden; dafür finden wir „alles, was wir fchon fo lange und bisher
vergeblich herbeige'wünfht haben: die Ständigkeit der Gerihte. die Offentlih
keit der Verhandlungen. den öffentlihen Ankläger gänzlich getrennt :von der

Perfon des gleichberehtigten Verteidigers. und beide wiederum felbftändige

Parteien gegenüber dem Richter; wir finden als Richter lediglih dienfterfahrne

Männer. die fich vermöge ihres Bildungsgrades auf die Vorträge der Parteien

hin ein freies Urteil zu bilden imftande find und niht bloß. wie die Unter
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klaffen der Richter in Deutfchland und Ofterreich-Ungarn. verftändnislos ihre
Zuftimmung zu allem geben. was ihnen 'der Auditeur in feiner einfeitigen

Auffaffung vorfagt; wir fehen den Prozeß mit feinem ganzen Zubehör'an
Haupt- und Nebenperfonen. mit feinen unvermittelten Eindrücken thatfächlich
uno aotu fich vor den Augen der Urteilenden abfpielen; wir finden endlich ein

wohlausgebautes Rechtsmittelverfahren. das geeignet ift. nicht nur etwaige

Fehlurteile felbft. fondern auch den Schein von folchen zu vermeiden.“

Die Prüfung der Verhältniffe in Baiern fällt nicht fo günftig aus. wie
man nach der Bewunderung. die ihnen allerfeits gezollt wird. erwarten follte.
Vor dem preußifchen hat ja das bairifche Verfahren unleugbare Vorzüge. da
die Öffentlichkeit in den meiften Fällen gewährleiftet. das Amt der Anklage

und Verteidigung. die Unterfuchung wie die Beurteilung des Angefchuldigten

verfchiednen gleichberechtigten Perfönlichkeiteu zugewiefen if
t und die Verhand

lung allen Beteiligten einen klaren Einblick in die Sachlage ermöglicht. Dem

gegenüber fällt aber als Nachteil fchwer ins Gewicht. daß der Gang der Ver

handlungen äußerft verwickelt und langwierig ift. da alle Meinungsverfchieden

heiten. die fich zwifchen dem Vorftand und dem Auditeur ergeben. vor den

Bezirksgerichten zum Austrag gebracht werden müffen. Deren Zahl if
t aber

im Verhältnis zu der Menge der Garnifonen gering. .und die Entfernungen

find häufig fo weit. daß durch die Vernehmung der Zeugen und die Reifen
der Gefchwornen bedeutende Koften entftehen. Ein bedenklicher llbelftand liegt

endlich darin. daß dem Vorfißenden fo gut wie gar keine Autorität ein

geräumt ift. Er kann weder felbftändig wegen Störung der Verhandlung eine
Disziplinarftrafe verhängen. noch gegen andre Ungebührlichkeiten ohne weiteres

einfchreiten. fondern jedesmal find weitfchweifige Auseinanderfeßungen mit dem

Gerichtshofe notwendig. Eine unbedingte Annahme der bairifchen Militär
gerichtsordnung. wie fi

e wohl als einfachftes Auskunftsmittel hie und da vor

gefchlagen worden ift. kann alfo bei diefen Mängeln fchlechterdings nicht b
e

fürwortet werden; es gilt nach wie vor. Formen zu fuchen. die die alten. oft

gerügten Fehler vermeiden. ohne neue an ihre Stelle zu fehen.
'

Höchft beachtenswert find nun in diefer Hinficht die Vorfchläge. die i
n

dem lehten Teil unfrer Schrift gemacht werden. Die Forderungen. die der

Verfaffer als unabweisbar aufftellt. find folgende: ..Wir brauchen ein Ver

fahren. das unter möglichfter Anlehnung an das Gerichtsverfaffungsgefeß und

die Strafprozeßordnung des deutfchen Reichs vom 27. Januar und 1
.

Februar
1877 die Einfachheit aller unfrer militärifchen Einrichtungen wiederfpiegelt;

ein Verfahren. das ebenfo fchnell und ficher den Schuldigen dem Arm der Ge

rechtigkeit zu überliefern. wie den Unfchuldigen zu fchützen geeignet ift. alfo
die Ermittlung der materiellen Wahrheit gewährleiftet; ein Verfahren. deffen

fichrer Gang auch durch Kriegsereigniffe nicht geftört wird; ein Verfahren. das

:bei weifer Sparfamkeit. in. der Heranziehung der juriftifchen Techniker froh
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feiner Volkstümlichkeit an feinem militärifchen Charakter keine Einbuße erleidet;

ein Verfahren endlich, das unter allen Verhältniffen die Aufrechterhaltung

unfrer feit Jahrhunderten vorbildlichen Disziplin oerbiirgt.“
Ausgehend von dem Grundfaße, daß vor dem Geer jeder Staatsangehörige,

der Bürger wie der Soldat, gleiches Recht finden miiffe, fucht der Verfaffer
auch die verfchiednen Stufen der Strafgerichte möglichft dem Zivilverfahren
anzupaffen. Das fcheint uns ein fehr glücklicher Gedanke zu fein, der auch
in der Durchführung wenig Schwierigkeit verurfachen dürfte. Dem Schöffen
gericht entfprechcn die Militäruntergerichte als erfte Inftanz mit der Zuftändig
keit unfrer bisherigen Standgerichte. Da die hier zur Aburteilung kommenden

Fälle nur ganz leichter Natur find, if
t eine juriftifrhe Verfon dabei entbehrlich.

Als Richter find ein älterer Hauptmann (zugleich Vorfißender) und zwei Leut
nants tha'tig, von denen der eine das Referat beforgt. Als Staatsanwalt
und als Rechtsbeiftand find ebenfalls je ein Leutnant zu kommandiren, ein

Unteroffizier dient als Gerichtsfchreiber. Den Rechtsbeiftand kann fich der An

geklagte wählen. Daß auf diefe Weife das Unterperfonal wegfc'illt, kann nur

gebilligt werden, wie denn iiberhaupt die Zufammenfeßung durchauszweck
mäßig erfcheint, Statt des Hauptmanns wiirde man vielleicht lieber einen

Stabsoffizier als Vorfißenden fehen, da diefer, abgefehen von der durch längere

Dienftzeit erworbnen reiferen Erfahrung, auch durch feine freiere und dem un

mittelbaren Verkehr mit der Truppe entzogene Stellung für eine unbefangne

Beurteilung des Straffalls noch mehr Gewähr bietet.
Als zweite Inftanz fallen, ähnlich den Strafkammern, Divifionsbezirks

gerichte eingerichtet werden, denen außerdem die bisher vom Kriegsgericht b
e

handelten Sachen zuzuweifen wären. An ihrer Spiße fteht ein Oberft, der

mit zwei Majoren und zwei Auditeuren das Richterkollegium bildet; der Ve

fchuldigte hat das Recht, fich als Verteidiger einen Rechtsanwalt zu wählen,

während das Amt des Staatsanwalts ein Auditeur verfieht; ein Sekretär

dient als Gerichtsfchreiber. Auch gegen diefe Vefeßung läßt fich nichts ein

wenden, man müßte denn an Stelle des vielbefchäftigten Oberften lieber den

leichter abkömmlichen Oberftleutnant zum Vorfißenden machen wollen. Inaktive

Offiziere als Richter zu verwenden, was auch als Auskunftsmittel vor

gefchlagen wird, diirfte fich aus naheliegenden Griinden weniger empfehlen.

Als Gegenftück zu den Oberlandesgerichten gebildet, follen dann die Korps

bezirksgerichte für die beiden vorgenannten Gerichtshöfe die zweite oder dritte

(und zugleich leßte) Inftanz bilden und in erfter Inftanz alle Anklagefachen

gegen Offiziere des Korpsbereichs behandeln. Die Zufammenfeßung if
t im

wefentlichen diefelbe wie beim Divifionsgericht; nur wenn es fich um das Ver

gehen eines Offiziers handelt, treten Änderungen ein. Einzelheiten kommen

hier nicht in Betracht, da fi
e

nicht von Bedeutung und, wie es fcheint, auch

etwas willkürlicher Natur find. Vielleicht wäre es praktifcher, wenn die
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Divifionsgerichte auch für Offiziere zuftändig wären; dadurch würde das Korps

gericht entlaftet und zugleich eine Berufungsinftanz mehr gefchaffen werden.

Ein oberfter Militärgerichtshof endlich foll für die Divifions- und Korps
bezirksgerichte die lehte Jnftanz fein und als erfte und einzige über Hoch- und

Landesverrat wie über Spionage urteilen; gleichzeitig hat er das gefamte

Militärgerichtswefen zu überwachen. An feiner Spitze fteht ein General der

Infanterie oder ein Generalleutnant, der den Vorfih über vier Generale und
vier Oberlandesgerichtsräte führt; Verteidiger und Staatsanwalt find natürlich

Juriften.
Sämtliche Gerichte find ftändig, die Mitglieder jedesmal auf ein Jahr

kommandirt. Die Zahl der Untergerichte wird nach dem Bedarf durch das

Kriegsminifterium feftgefe'zt. Die Vorunterfuchung, die der Hauptverhandlung

jedesmal voranzugehen hat, wird durch einen unterfuchungführenden Offizier
oder Auditeur im Verein mit einem Gerichtsfchreiber beforgt.

,Das Verfahren in der Hauptverhandlung foll mündlich und öffentlich,

die Öffentlichkeit nur da ausgefchloffen fein, wo die Disziplin gefährdet
werden kann oder militärifche Intereffen gewahrt werden müffen. Die Vreffe
wird zugelaffen, if

t aber erft nach der Publikation des Urteilsfpruchs zur Ver

öffentlichung berechtigt.

Sehr gut ift die Beftimmung, daß jeder Richter; Staatsanwalt und Ver

teidiger das fünfundzwanzigfte Jahr erreicht haben muß, da hierdurch doch eine
gewiffe Reife des Urteils gewährleiftet wird, die man bei dem jeßt üblichen

Verfahren häufig vermißt.

Sehen wir nun fchließlich noch, wie fich nach Anficht des Verfaffers der

Verlauf eines Strafprozeffes etwa geftalten wird. „Der Thatbericht einer

ftrafbaren Handlung gelangt an den Kommandeur des Truppenteils. Diefer

hat auf Grund der Dienftvorfchriften und feiner Dienfterfahrung zu entfcheiden,

ob eine disziplinare Erledigung zuläffig if
t oder nicht. th fi
e

nicht zuläffig,

fo läßt er die Sache nach ihrer Vervollftändigung und nach Anordnung der

etwa notwendigen Verhaftung des Angefchuldigten an den öffentlichen Ankläger

gelangen; diefer trifft unter Mitwirkung des Unterfuchungführenden, der der

Requifition zu folgen hat, alle zur Erhebung der Anklage erforderlichen An

ordnungen. Nach Befchluß der lehteren durch den Gerichtshof macht fi
e der

Vorfißende dem Angeklagten bekannt, beftellt feinen Verteidiger und ladet die

Belaftungs- und Entlaftungszeugen zur Hauptverhandlung, Nach deren Be

endigung hat der Vorfihende das Erkenntnis zu veröffentlichen. Wenn inner

halb der gefehlichen Frift (fie foll nur kurz bemeffen fein!) von keiner Vartei
ein Rechtsmittel eingelegt wird, erhält das Erkenntnis Rechtskraft, wird »im

Namen des Kaifersc ausgefertigt und gelangt mit Gründen an den Truppen

kommandeur zur Aushändigung an den Verurteilten und zur Strafvollftreckung.
,Was im entgegengefetzten Fall zu gefchehen hat, dürfte fich von felbft er
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geben. Auh ein freifprehendes Urteil if
t dem Angefhuldigten nicht vorzu

enthalten.“

Diefe Vorfhläge erfheinen fo einfah. klar und verftändlih. daß man fih
unwillkürlih wundert. warum die Änderungen des militärifchen Strafverfahrens
auf fo viele Shwierigkeiten ftoßen. zumal da doh im Heere heute größtenteils
die Notwendigkeit anerkannt wird. auh in diefem Punkte mit den veralteten

Überlieferungen einer vergangnen Zeit zu drehen. So frei und offen wie

hier. if
t das allerdings bisher noch niht ausgefprohen worden. und es if
t

fehr

dankenswert. daß ein preußifher General den Mut gefunden hat. feiner Über

zeugung in fo unzweideutigen Worten Ausdruck zu geben.

Mögen auh feine Vorfhläge an manchen Punkten noh der Verbefferung

bedürfen. das eine haben fi
e jedenfalls für fih. daß fie allen unabweisbaren For

derungen der modernen Rehtspflege gereht werden und dabei doh den viel

beneideten Grundpfeiler unfrer Armee. die Disziplin. in vollftem Maße fihern.
Wir hoffen. daß die Shrift die weitefte Verbreitung finden und Anregung zu
weitern Vorfhlägen bieten werde. damit es bald gelingen möge. die deutfhe
Militärrehtspflege von dem Bann mittelalterliher Einrihtungen. in dem fi

e

befangen ift. zu befreien iind den lebendigen Geift. der fonft überall im Heere

herrfht. auh hier zur Geltung zu bringen.

KIK-_BBQ-_g- l

Städtifche 230den- und Zteuerfragen
7 . origen Herbft fhloffen die Grenzboten einen Auffah. der fih mit
. .sz den Bodenreformbeftrebungen befaßte und dabei zu einem ab

. lehnenden Endurteil kam. mit der Bemerkung. daß Änderungen

»..:: in dem. was jeht gegenüber dem ftädtifhen Grundbefitz als Reht
.. -*-1-.--1'1 gelte. in der Luft lägen. Wir kommen heute ausführlicher auf
diefen Shlußgedanken zurück. weil inzwifhen die Frage der ftädtifhen Boden

reform thatfählih an manhen Punkten brennend geworden ift. und weil wir
die grundverfhiedne Stellung. die wir gegenüber der allgemeinen und diefer
gleichfam partiellen Bodenreformbewegung einnehmen. mit einigen Worten dar

legen und begründen wollen. Dabei können wir es dem Lefer niht erfparen.
einem vor kurzem erfhienenen Buche. worin die Ausführungen unfers frühern

Auffaßes aufs heftigfte angegriffen werden. einige Aufmerkfamkeit zu widmen.

Der Grundgedanke des Amerikaners H
.

George. daß die Wertfteigerung
des Bodens vor allem ein Verdienft der Gefamtheit fei. if
t in der preußifhen
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Gefeßgebung jetzt für den ftädtifchen Grundbefiß bis zu einer gewiffen Grenze*
anerkannt. Das Kommunalabgabengefetz vom 14. Juli 1893 beftimmt im
F27. daß „Liegenfchaften, die durch die Feftfeßung von Baufluchtlinien in
ihrem Wert erhöht worden find. nach Maßgabe diefes höhern Wertes zu einer

höhern Steuer herangezogen werden können.“ Diefer Sah if
t damit begründet'

worden. daß der Wertzuwachs. der ohne Zuthun des Befißers infolge ftäd

tifcher Aufwendungen eintritt. zum Vorteil der Gefamtheit irgendwie wieder

heranzuziehen fei.
-

Auch noch an einer andern Stelle if
t das neue Kommunalabgabengefeß

auf die Gedanken der Bodenreform eingegangen; aber da liegt der Zufammen
hang fo wenig zu Tage. daß er wahrfcheinlich von vielen gar nicht bemerkt

wird. Bei der Beratung des F 18. der die Einführung neuer und die Ver
änderung beftehender indirekter Steuern von der Genehmigung der Auffichts

behörde abhängig macht. gab in der Kommiffion des Herrenhaufes der Ver

treter der Staatsregierung die Erklärung ab. daß es den Gemeinden geftaltet

fei. Umfaßfteuern. vom Grundbefiß einzuführen. Wie man fich diefe zu denken

habe. darüber fchweigt das Gefetz. und es fteht jedem frei. fich darüber feine
eignen. Gedanken zu machen. um fo mehr. wei( die Vorfchriften in folchen Ge-'

meinden. wo eine Umfahfteuer fchon von früher befteht. z. B. in Altona und

Frankfurt am Main. in wefentlichen Punkten von einander abweichen. So
viel aber fcheint feftzuftehen. daß die Erwägungen. die eine ftädtifche Umfah

fteuer als berechtigt erfcheinen laffen können. mit der Begründung der ftaat
lichen Umfahfteuer. der Jmmobiliarftempelabgabe. nichts zu thun haben. Hier
wird dem Käufer gewiffermaßen für den Rechtsfchuh. den ihm der Staat in

feinem neuerworbnen Befiß *gewähren foll. die Zahlung einer Gebühr auf
erlegt. wogegen für eine ftädtifche Umfaßfteuer nur folche Gründe ins Feld
geführt werden können. die mit der Begründung des erwähnten s 27 im Zu
fammenhange ftehen. Wenn fim einige Stadtverwaltungen daneben den An

fohein* geben. als ob durch die von ihnen beabfichtigte Umfaßfteuer die. viel

beklagte Spekulation mit Bauplähen in ihren ungefunden Auswüchfen ein

gefchränkt werden könne. fo ftehen wir dem mit geringem Vertrauen gegenüber.

Wir find nämlich der Anficht. daß es fich nur dann empfiehlt. nach zwei ,

Fliegen mit einer Klappe zu fchlagen. wenn fi
e

nahe bei einander fitzen. und*

das kann man im vorliegenden Falle nicht behaupten. Nur dort. wo die

ftädtifche Umfahfteuer in Einklang gebracht wird mit den Abfichten des Gefeßes
vom 14. Juli 1893.' laffen fich von ihrer Einführung wohlthuende foziale
Wirkungen erwarten. andernfalls aber wird man von den erwarteten Wir-

kungen nichts oder fogar das Gegenteil verfpüren.

Gleich einem roten Faden zieht fich durch das neue preußifche Kommunal

abgabengefeß der Gedanke. daß die Wertfteigerung. die der ftädtifche Grund

und Boden ohne Zuthun des Befihers erfährt. als Verdienft der Gefamtheit
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in befonderm Maße zUr Deckung der Gemeindelaften heranzuziehen fei. So

heißt es in der Denkfchrift: „Ein Teil der Ausgaben gereicht gewiß allen Ein

wohnern mehr oder minder gleichmäßig zum Vorteil; ein andrer Teil der Aus

gaben kommt aber ganz oder überwiegend den mit der Gemeinde untrennbar

verbundnen Objekten zu gute und erhöht deren Wert oder wird durch fi
e ver

anlaßt. Eine fefte Grenze zwifchen diefen beiden Teilen der Ausgaben läßt

fich gewiß im allgemeinen nicht ziehen. So erfcheinen z. B. die Koften für
Schul- und Armenwefen, für die öffentliche Sicherheit und ähnliche als Auf

wendungen für allgemeine Zwecke, die von allen Einwohnern getragen werden

müffen. Gleichwohl befinden fich darunter nicht felten, namentlich in Ge

meinden mit ftark entwickelter Großinduftrie, Aufwendungen, die vorzugsweife

durch gewerbliche Unternehmungen veranlaßt werden oder ihnen zum Vorteil

gereichen. Das Gleiche gilt von den Koften aller der Veranftaltungen, die

auf Erhöhung und Verfeinerung des Lebensgenuffes .hinzielen. Solche Ver

anftaltungen erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthalts, vermehren den Zuzug

und fteigern dadurch den Wert .des Grund- und Hausbefißes, fowie den Er

trag der auf den lokalen Abfaß angewiefenen Gewerbebetriebe. Es ift dabei

wohl zu beachten, daß, während den nicht dauernd anfäffigen oder an den Auf

enthalt in der Gemeinde gebundnen Steuerpflichtigen häufig nur vorübergehende

Vorteile aus der Gemeindeentwicklung zufallen, diefe für die mit der Gemeinde

unzertrennlich verbundnen Objekte dauernder Natur find.“

In den meiften preußifchen Städten ift man augenblicklich an der Arbeit,
unter den vielen in dem Gefeß genannten Steuerquellen die ergiebigften und

bequemften anzubohren. Nach den Berichten, die bis jeßt vorliegen, wird in

den größern Städten durchgehend die Umfaßfteuer als eine der zweckmäßigften

empfohlen. Aber nicht überall fcheint man dabei einen Weg einzufchlagen, der

den Abfichteu des Gefeßes entfprechen würde, fodaß man es beklagen muß, daß
der Gefeßgeber feine Meinung nicht deutlicher offenbart hat.
Am 3

.

und 4. Juli diefes Jahres hatte fich der Stadtrat von Köln mit
den neuen Steuern zu befaffen, und der Verlauf, den hier die Verhandlungen

genommen haben, if
t aus mehr als einem Grunde beachtenswert. Der Ober

bürgermeifter, der als Mitglied des Herrenhauer wohl in der Lage fein konnte,

fich über die am Siß der Gefeßgebung herrfchenden Anfchauungen zu unter
richten, führte bei der Überreichung feines „Steuerbouquets“ aus, daß der

Grundbefiß an einer ganzen Reihe von Aufwendungen der Gemeinde durch

feinen fteigenden Wert einen Vorteil habe, den er in keiner Weife durch eine

Gegenleiftung aufwiege. Das laffe fich nicht leugnen und fpringe fofort in

die Augen, wenn man an ,die fortgefth fteigenden Grundftückspreife in Alt

Köln denke, fowie an die Enteignungsbeträge und Alignementsentfchädigungen,
die eine Höhe erreicht hätten, daß den Stadtvätern die Haare zu Berge ftünden.
Seit feiner Amtsführung feien die Breife in der Stadterweiterung um die Hälfte
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geftiegen, und daß diefe Steigerung, von vorübergehenden Schwankungen ab

gefehen, thatfächlich vorhanden fe
i

und durch mannichfaltige Aufwendungen der

Stadt - felbft durch die für höhere Schulen - gefördert werde, fcheine ihm
außer Zweifel zu fein. Was die einzelnen Steuern betreffe, fo halte er per

fönlich die im F27 des Gefehes angeregte Bauftellenfteuer für durchaus ge
rechtfertigt. Aber die Beftimmung des genannten Paragraphen fe

i

fo allge

mein gehalten, daß man einftweilen warten wolle, bis andre Städte mit

diefer Steuer Erfahrungen gemacht hätten.*) Um fo mehr empfehle fich eine

Umfaßfteuer, weil hier nicht nur Erfahrungen vorlägen, fondern auch gerade

bei den Bauftellen, bei denen am meiften verdient werde, und die man des

halb in erfter Linie treffen wolle, die meiften Umfäße ftattfänden.
Ein großer Teil der Stadtverordneten ließ fich von diefen Ausführungen

nicht überzeugen. Von einer Seite wurde hervorgehoben, daß die Umfatzfteuer
den Wert des ftädtifchen Grund und Bodens herabdrücke und den ohnedies in

Köln wie auch anderswo fchwerbelafteten Befißern neue Laften aufbürde, Der

Oberbürgermeifter wies in feiner Entgegnung darauf hin, daß von einer Be

laftung überhaupt nicht die Rede fein könne, fo lange der Grundbefiß in der

felben Hand bleibe; auch beim Befißwechfel durch Erbgang trete die Umfah

fteuer nicht ein, daher könne fich ein Grundftück Jahrzehnte hindurch im Befiß

derfelben Familie befinden, ohne daß es von der Steuer berührt werde. Wenn

fich ferner jemand zu dauerndem Befiß ein Haus kaufe, fo fpiele das einmal

zu zahlende Prozent fchwerlich (k) eine Rolle; Bedeutung gewinne die Umfaß
fteuer erft bei dem gewerbsmäßigen Handel mit Grundftücken, hier erfcheine

fi
e durchaus berechtigt und werde nach feinem Dafürhalten den Umfatz in feinen

fonftigen Werten nicht beeinträchtigen.

Hatte fchon die Vorlage den Fehler begangen, daß fi
e die ftaatliche Um

faßfteuer ohne weiteres fopirte, fo ließ fich ihre Verteidigung vollends in eine

ungünftige und nach den Abfichten des neuen Gefeßes unhaltbare Stellung

drängen. Was künftig vor allen Dingen erfaßt werden foll - der Ober
bürgermeifter von Köln hat diefen Gedanken wiederholt anerkannt -, das

if
t der Wertzuwachs, den ein Grundftück ohne Zuthun des Befißers erfahren

hat. Soll nun diefer Wertzuwachs in dem Augenblick des Befißwechfels durch
eine Umfaßfteuer erfaßt werden, fo erfcheint es doch felbftverftc'indliä), daß der

Verkäufer diefe zu entrichten hat. Eine ftädtifche Umfaßfteuer jedoh die

nach dem Beifpiel der ftaatlichen Stempelabgabe den Käufer zu treffen ge
denkt, if

t

nicht nur ungerecht, fondern in ihren Wirkungen geradezu ver

derblich. Ungerecht wäre fie, weil fi
e den gegenwärtigen Befißer, dem die

Wertfteigerung den Gewinn gebracht hat, ungefchoren laffen und die Ab

gabe dem neuen Befilzer aufbürden will, für den es unter allen Umftänden

*) Diefe Art der Begründung muß bei einem fo gewiegten Juriften und Verwaltungs
beamten befremden. Wo ein Wille ift, findet fich immer auch ein Weg.

Grenzboten [ll 1894 40
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noch niht ausgemacht ift. ob er mit feiner Erwerbung eine vorteilhafte An

lage gemaht hat; ferner wäre fi
e ungereht. weil fie ein Objekt. das durch

Aufwendungen der Gemeinde keinen Wertzuwahs erfahren hat oder' gar durch
den Auffhwung andrer Straßen und Stadtteile zurückgegangen if

t - denn
auch das kommt vor --. ebenfo mit einem Prozent des Kaufpreifes heranziehen
will wie ein andres. deffen Wert fih in demfelben Zeitraum. wo jenes zurück
gegangen ift. vielleiht verdoppelt hat. Aber auh vom fozialpolitifhen Ge

fihtspunkt aus if
t die in Köln und ähnlich in andern Städten geplante

Umfaßfteuer zu verurteilen. weil fi
e den Hausbefihern eine Laft auflegen

will. die fhließlih die Mieter zu tragen hätten. Während es alfo auf der
einen Seite die Verwaltungen unfrer Großftädte angeblih als ihre Pfliht an
erkennen. dem von Jahr zu Jahr gefteigerten Wohnungselend abzuhelfen.
ftehen fi

e auf der andern im Begriff. diefes Elend durh eine ungerehte Steuer

zu verfhlimmern.
Gegen eine Geftaltung der Umfaßfteuer. wie wir fie uns vorftellen. läßt

fich vielleiht einwenden. daß fi
e unbequem zu erheben fe
i

und geringen Ertrag

bringe. Das zweite kann natürlich niht maßgebend fein, obwohl wir über

zeugt find. daß Städte in auffteigender Entwicklung von einer derartigen Steuer

noch immer eine große Einnahme haben würden. Die Unbequemlichkeiten aber

würden. abgefehen davon. daß fi
e mit der Zeit von felbft geringer würden.

fchon zu ertragen fein. Namentlich aber dürfte die Beftimmung. daß der Ver

käufer die Abgabe zu zahlen hätte. auch nah der Seite hin eine erwünfhte
Wirkung äußern. daß Hinterziehungen. wie fi

e jeßt im Shwange find. völlig
undenkbar wären. Es ift ein offnes Geheimnis. daß der Ertrag der ftaatlihen
Jmmobiliarftempelabgabe dadurh nicht unwefentlich gefhmälert wird. daß

vielfach niht der .volle Kaufpreis im Kaufvertrag angegeben wird. fondern nur
ein Teil. indem die Barzahlung des Käufers ganz oder zum Teil von dem

offiziellen Preis abgezogen wird. Gegen derartige unberechtigte Shmälerungen
der Staatskaffe gab es bisher kein Mittel; aber foviel fcheint uns ficher. daß

nah Einführung der Umfatzfteuer in der von uns bekämpften Form allen

Strafandrohungen zum Troß noch manher der Verfuhung erliegen würde.
der fonft gern ehrlich geblieben wäre. Durh die von uns empfohlene Ge
ftaltung der Steuer würde diefe Art der Steuerprellerei ausgefhloffen werden.
Der Käufer würde fih fhwerlih darauf einlaffen. dem Verkäufer zuliebe im
Kaufvertrag eine geringere Summe zu nennen. weil er fih damit felbft ins
Leder fchnitte: jede Herabfeßung des Kaufpreifes würde fpäter die Steuer.

die er als Verkäufer zu zahlen hätte. erhöhen. Bei diefer Gelegenheit fe
i

übrigens erwähnt. daß in Frankfurt a. M. die dort faft feit 75 Jahren b
e

ftehende Währfhaftsfteuer von beiden Parteien zu gleihen Teilen erhoben

wird. wenn niht im Kaufvertrag ausdrücklih eine andre Beftimmung getroffen
worden ift.
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Daß es fich bei diefer Gelegenheit für dieStädte darum handelt. über
die fiskalifchen Intereffen des Stadtfäckels hinweg noch etwas andres ins

Auge zu faffen und ein gut Stück Sozialpolitik zu treiben. wird jeder zugeben.
der der ftädtifchen Wohnungfrage die ihr gebührende Beachtung gefchenkt hat.

Innerhalb der fchwarz-weiß-roten Grenzpfähle fcheinen in diefer Hinficht die

fchlimmften Zuftäude in der Reichshauptftadt felbft zu herrfchen. denn die

Dinge. die darüber in die Öffentlichkeit dringen. find geradezu troftlos. Den

Mitteilungen von K. Eberftadt*) entnehmen wir die Angabe. daß in den
Arbeitervierteln Berlins eine im Hofe gelegne. aus Küche und einer Stube be

ftehende Wohnung durchfchnittlich 225 Mark koftet. Bei folchen Mietpreifen

if
t

es nicht zu verwundern. daß fich zahlreiche Familien entweder mit Keller

wohnungen begnügen oder in ihre Wohnung einen Schlafburfchen aufnehmen

müffen. Solche Schlafburfchen giebt es in Berlin 95000! Welche Summe
von wirtfchaftlichem und fittlichem Elend fich unter diefer Zahl birgt. wagt
man kaum auszudenken.

Für die Mißftände der Berliner Wohnungsverhältniffe macht Eberftadt
die Stadtverwaltung verantwortlich. die durch eine verkehrte Bauordnung und

andre Maßregeln vor allem die Entftehung der berüchtigten Mietkafernen ge

fördert habe. Ein berufner Fachmann. I. Stübben. der Organifator der glän
zend gelungnen Kölner Stadterweiterung. hat jüngft in der Kölnifchen Zeitung

die Berliner Verwaltung gegen die fchweren Angriffe Eberftadts in Schuh ge

nommen. aber auch er muß zugeben. daß ..Mangel an Erfahrung und weitem

Blick den Behörden Bleiftift und Feder geführt habe. als fi
e den Stadtbau

plan und die Bauordnung feftfehten.“
In der Steuerfrage ftimmen Stübben und Eberftadt darin überein. daß

jede Befteuerung des Hausbefitzes fchließlich die Laft des Mieters erhöhen

müffe. Diefes Urteil eines Fachmanns wie Stübben mögen fich die ftädtifchen
Verwaltungen vor der Einführung der Umfahfteuer -dreimal gefagt fein laffen!

Eberftadt hält es für wahrfcheinlich. daß mit Hilfe der Befitzfteuer. die

bekanntlich am 1, April 1895 an die Gemeinden übergeht. und die infolge

deffen mit größerer Beweglichkeit den Schwankungen des Bodenwertes nach

gehen kann. der Wertzuwachs auch dort. wo er durch Liegeulaffen gleichfam

ruht - alfo bei unbebauten Grundftücken -. in ausreichender Weife erfaßt
werden könne. Doch pflichten wir Stübben bei. der den Vorfchlägen Eber

ftadts entgegenhält. daß fi
e in der Theorie zwar fchön. aber in der Praxis

fchwerlich ausführbar feien.

Außer Eberftadt hat in letzter Zeit noch ein andrer. H
.

Freefe. in diefer

Frage das Wort genommen. der den unleugbaren Vorzug hat. ein ..Mann
der Praxis“ und zugleich ein praktifcher Mann zu fein. Während er mit

*i K. Eberftadt. Städtifche Bodenfragen. 1894.
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Eberftadt in der Verurteilung ,der Berliner Wohnungsverhältniffe übereiuftimmt,

bewegen fich feine Vorfchläge doch in einer andern Richtung. Er will die
Wohnungsnot der modernen Großftädte namentlich auf dem Wege der ge

noffenfchaftlichen Selbfthilfe bekämpfen und empfiehlt als Vorbild für folche
Unternehmungen die Einrichtungen des Bau- und Sparvereins in Hannover.
Deffen Mitglieder zahlen wöchentlich 30 Bfennige, aus denen fich die Ge

fchäftsanteile bilden; mehr als drei Anteile von je 300 Mark darf kein Mitglied
erwerben. Der Verein giebt feinen Genoffen unkiindbare Wohnungen, deren

Mietpreis nicht gefteigert werden darf, Der Genoffe dagegen kann jeden Tag

kündigen, fodaß er gleichfam Mieter und Eigentümer in einer Ver-fon ift. Für
die weitere Ausbildung folcher Genoffenfchaften fe

i

jede ftaatliche oder ftädtifche

Beihilfe, auch durch die von Schäffle verlangte Zinsgarantie, entbehrlich; nicht
Geld follen die Gemeinden hergeben, fondern Land7 und zwar nicht umfonft,

fondern auf Zeitpacht, wei( fo der gemeinnützige Charakter der Unternehmungen

am eheften gewahrt bleibe. Wo der Staat im Bereich der Stadtgemeinden

entbehrliches Land habe, folle er es unter keinen Umftänden an private Spe

kulanten abgeben, fondern den Gemeinden verkaufen, die es teils zu ihren

eignen Zwecken benutzen, teils an die Baugenoffenfchaften verpachten könnten.

Wenn dann die Gefeßgebung diefen Baugenoffenfchaften öffentlichrechtlichen

Charakter oerleihe und gleichzeitig gegeniiber den in den ftädtifchen Bebauungs

plan einriickenden Liegenfchaften eine Verfchärfung des Enteignungsrechts durch

fetze, fo werde der Erfolg nicht ausbleiben, Allmählich werde es dahin kommen,

daß ein großer Teil des ftädtifchen Grund und Bodens den Gemeinden, die

aufftehenden Wohnungen den Genoffenfchaften gehörten, eine Einrichtung, die

einerfeits der Arbeiterbevölkerung und dem Mittelftande zu billigen und dabei

menfchenwiirdigen Wohnungen verhelfe, andrerfeits den Wertzuwachs des ftäd

tifchen Bodens zum Teil in den Befiß der Gemeinde zurückfiihre.
Freefe verwahrt fich-ausdrücklich dagegen, daß fein Wlan etwa von heute

auf morgen verwirklicht werden falle; aus kleinen Anfängen werde er, da er

Lebensfähigkeit habe, fich allmählich entwickeln. Dennoch wird der Lefer g
e

merkt haben, daß Freefe nicht mit einem, fondern mit beiden Beinen auf dem

Grundgedanken der Bodenreformer fteht, von denen er fich nur dadurch unter

fcheidet, daß er die Sache als praktifcher Mann anfaßt, wiihrend jene durch
einen Ruck an der Gefehgebungsmafchine das wirtfchaftliche Leben über Nacht i

n

andre Bahnen lenken möchten. Gerade der Umftand, daß in der Bodenreform

bewegung, foweit fi
e

fich auf den ftädtifchen Grundbefitz erftreckt, ein berechtigter

Kern liegt, macht diefe Bewegung ftark und verleiht ihr eine Bedeutung, die ihr
im iibrigen nicht zukäme. Auch hier beftätigt fich der Sah, daß die Macht einer

Reformpartei weniger in den überfpannten Forderungen beruht, mit denen fi
e

zum Zweck der Agitation ihr Programm ausftattet, als vielmehr in einer b
e

rechtigten Forderung, die man ihr knrzfichtigerweife nicht rechtzeitig bewilligt.
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Unfre Lefer werden es verftehen, wenn wir bei diefer Auffaffung das Be
dürfnis haben, die Gründe darzulegen, weshalb wir einer Verpflanzung der

amerikanifchen Bodenreform auf deutfchen Boden widerftreben. Unfer Auffah
„Zur Beurteilung der Bodenreformbeftrebungen“*) hatte es zunächft mit einer
Abart der amerikanifchen Bewegung zu thun; und zwar mit der Form, die in
einem frühern Auffatze der Grenzboten als „deutfche Bodenreform“ von einem

ihrer Anhänger befchrieben worden war. Dort war die Hoffnung ausgefprochen
worden, daß die Steigerung der Grundrente, wenn fi

e einmal in den Befiß
der Gefamtheit übergegangen fei, ausreichen werde, die öffentlichen Ausgaben

zu beftreiten. Gegen diefen Sah haben wir auf Grund ftatiftifcher Thatfachen
geltend gemacht, daß die Steigerung der Grundrente - von einer Konfiskation
nach amerikanifchem Mufter follte ja nicht die Rede fein - in abfehbarer Zeit
nieht ausreichen werde, jene Ausgaben zu decken. Damit aber fällt die Grund

lage des Luftfchloffes, das die Anhänger der Reform aufbauen, in fich zu
fammen. Als zweiten Einwand führten wir an, daß die Bodenreform deshalb,
weil fi

e alles Land zu Staatseigentum und die Befiher zu Bächtern machen
wolle, in ihrer - allerdings unbeabfichtigten - Wirkung eine verzweifelte
Ähnlichkeit mit der Sozialdemokratie habe, infofern auch im Zukunftsftaate
Bebels die Thatkraft des Einzelnen gefchwächt oder gar aufgehoben werde.

Weil fich gerade gegen diefe Ausführungen die heftigften Angriffe unfers Gegners

richten, fehen wir die entfcheidenden Sätze noch einmal hierher:
Die Bodenbefißreformer jagen mit Recht; daß von der Sozialdemokratie

deshalb kein Heil zu erwarten fei; weil fi
e die wirtfchaftliche Freiheit erfticke. Ob

diefe Freiheit bei der Durchführung ihrer eignen Pläne nicht gleichfalls gefährdet
ift? Wo der Boden thatfächlich noch ein Arbeitsmittel bedeutet; alfo vor allem in
der Landwirtfchaft, da wird fein Wert zwar von den Fortfchritten der Gefamtheit

in die Höhe gefchraubt; aber es liegt auf der Hand; daß der Bebauer durch feine
perfönlichen Eigenfchaften den Wert eines Grundftücks auch unabhängig von der

Gefamtheit beeinfluffen kann. Das Streben, diefe perfönliche Einwirkung auf den
Wert des Bodens geltend zu machen, erleidet durch die Verftaatlichung des Grund
befißes, wenn auch keinen tötlichen; fo doch einen gefährlichen Stoß, infofern der
Bebauer von einer erhöhten Ertragfähigkeit eine Steigerung der Vac'htfumme zu
erwarten hätte. Hat er fo als Pächter auf der einen Seite weniger zu hoffen,

fo hat er auf der andern auch weniger zu fürchten, wenn er fein Grundftück

herunterwirtfchaftet. Was immer aber geeignet ift, dem Menfchen Hoffnung und

Furcht zn dämpfen und ihm das Bewußtfein der Verantwortlichkeit abzuftumpfen,
das hängt fich wie ein fchweres Gewicht an die Triebfeder feiner Thätigkeit.

Was in diefem Zufammenhange der Sah: „Wo der_Boden noch ein Ar

beitsmittel bedeutet u. f. w.“ fagen will, ift fo klar, daß fchon eine ganz b
e

fondre Kunft dazu gehört, ihn mißzuverftehen. Aber Herr Eulenftein**)
- fo

*) Grenzboten 1893, ll). S. 529 ff.

**) Bernhard Eulenftein; Henry George und die Bodenreform deutfcher Richtung. Leipzig.
W. Friedrich.
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heißt unfer Gegner
-
verfteht diefe Kauft. Nachdem er in unfern Sah das

Wörthen „nur“ eingefhmuggelt hat. ruft er entrüftet: ..Alfo uur dort. wo
der Boden noh ein Arbeitsmittel bedeutet. foll fein Wert durh Kulturfort
fhritte und Volksvermehrung in die Höhe gefhraubt werden!“ Wir haben
gerade das Gegenteil von diefer Abgefhmacktheit gefagt. und wir bedauern eine

Partei. die einen Mann von fo fhwähen Sinnen an ihrer Spitze hat. Hätte
er aber ein Bewußtfein feiner Kampfmethode

- und es fällt uns offen geftanden
fhwer. an feine bonn kicker zu glauben -. fo bliebe uns nihts weiter übrig.
als die Lefer der Grenzboten um Verzeihung zu bitten. daß wir uns und fi

e

mit Herrn Eulenftein befaßt haben. In dem Kämpfe der Ideen. die in der
Gegenwart mit einander ringen. bedarf es blanker Waffen und ehrlicher Shläge;
den Fintenfhlägern aber iveifeu wir die Thür.

Wandlungen des Ich im Seitenftronie
enn ein Unberühmter Lebenserinnerungen drucken läßt. fo b

e

darf er einer Entfhuldigung. Am 8
.

Dezember diefes Jahres
-- werden es 25 Jahre. daß das Vatikanifhe Konzil eröffnet
n wurde. Diefes Konzil hat - fhou durh feine Ankündigung -
eine politifhe. kirhlihe und Gedankenbewegung in Fluß ge

braht. die jeht abgefhloffen hinter uns liegt. Das muß einen. den der

Strom ergriffen und an ein andres Geftade gefhwemmt hat. zu einem Rück

blick einladen. Weil ih mih nun ganz ftetig entwickelt habe. fo fand es fih.
daß ih bei Darlegung der Anfihten und Stimmungen. in denen mih das

Jahr 1870 traf. bis auf meine Kindheit zurückgehen mußte. Geht man aber
einmal fo weit. dann zieht man unwillkürlih auh das Äußerlihe in die

Befhreibuug herein. das ja vom Innern gar niht zu trennen ift. Möge
man mih alfo niht als den Hauptgegenftand. fondern nur als den Maler

diefer Bilder betrahten. Wenn darin weder Prinzeffinnen. noh große Männer.

noh Paläfte. fondern nur kleinbürgerliche Leute in befheidner und teilweife

armfeliger Umgebung vorkommen. fo entfpriht das ja einer herrfhenden Kauft
rihtung. und wenn der Maler am Ende gar kein Maler. fondern bloß ein

Farbenkleckfer ift. fo kann er fih auh da auf die heutigen Kunftausftellungeu
berufen.

l. Unterhaus und Familie

Wer vor dem Jahre 1845 von Breslau her in das Gebirgsftädtlein

Landeshut einzog. der hatte. am Niederthore angelangt. ein Haus mit ftatt
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lichem Barockgiebel gerade vor fich, das Haus meines Vaters. Die Straße
teilte fich, hier in zwei Gaffen, die rechts und links an unferm Haufe vorbei

auf den geräumigen Ring führten, hinter dem dann wieder zwei Gaffen, die

Fortfehungen der vordern beiden, weiter gingen, bis fie fich am Oberthor
wieder vereinigten. Unfer Haus war ein Eckhaus und lag auf drei Seiten

frei. An der Ecke hing an einer eifernen Spille ein großes rotes Buch mit

goldner Infchrift herab, das in ftürmifchen Nächten, in feinen Angeln hin
und her fchaukelnd, unheimlich knarrte und kreifchte, Links von der Haus
flur, zu der drei Stufen hinaufführten, in der Ecke lag der große, helle Laden

eines Schnittwarenkaufmanns; der Straße folgend, lief die linke Seitenwand

etwa zehn Fuß lang fchief, fodaß das Haus nach hinten breiter wurde. Der
Kaufmann, ein Jude, war zugleich Lotterieeinnehmer; rechts von der Hausflur
lag die Einnahmeftube. Hinter diefer waren zwei mit Eifenthüren verwahrte
Gewölbe (das ganze Haus war bombenfeft gebaut). Hinter dem Laden lag
die breite, bequeme, durch große Fenfter erhellte Treppe, und hinter diefer die

Buchbinderwerkftatt meines Vaters. Das ganze Obergefchoß hatte der Kauf
mann inne. Er gab dafür und für die Räume des Erdgefchoffes zufammen
80 Thaler Miete; heute würden wohl mindeftens 800 Mark gefordert werden.
Im Giebelgefchoß lag vorn heraus unfre Wohnung, hinten hinaus die etwas
größere der Großmutter und ihrer zwei Töchter, die fpäter heirateten; jede

diefer Wohnungen beftand aus Stube und Nebenftube; dazwifchen ein fehr
geräumiger Flur und eine Küche, rechts davon eine Reihe von Kammern.
Darüber lagen ein großer Wäfchboden und fchöne Kammern, über diefen noch
ein Oberboden. Deffen hinterften Teil hatte mein Vater, der ein großer

Blumenfreund warf mit Glas decken laffen und zum Gewächshaus eingerichtet.
Von der Decke der großmütterlichen Wohnftube führte ein papierner Schlot

durch den Boden hindurch in die Diele diefes Wintergartens; wurde es der

Großmutter zu heiß, fo öffnete fi
e mit einer Stange die Klappe in der Decke,

und fo wurde den Blumen Wärme zugeführt. Sonderbarerweife zog der

Vater ausfchließlich Kakteen, zum Ärger meiner Mutter, die namentlich die

„Rattenfchwänze" nicht ausftehen konnte.

Wenn meine Mutter mit den Hauswirtfchaftsarbeiten fertig war und an

ihrem Nähtifche faß, hatte fi
e eine hübfche und unterhaltende Ausficht. ,Man

fah die Niedergaffe entlang, die nach ein paar hundert Schritten nach links

umbiegt; hinter der Biegung erhebt fich der Burgberg, ein halbkugliger Hügel,

auf dem der Herzog Bolko den Hut gefchwenkt nnd die von ihm gegründete
Stadt des Landes Hut genannt haben foll. Die der Stadt zugekehrte Seite

füllt fo fteil ab, daß ein Stück vom Felfen bloßliegt. Unter der Felfen
wand hatte fich der Bildhauer Rammler einen terraffenförmigen Garten an

gelegt und ein Sihweizerhaus gebaut, in eine Felfennifche aber einen Löwen

gelagert, der zwar fein _Thorwaldfenfches Vorbild nicht ganz erreichte, fich
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aber doch fo hoch da droben fehr fchön ausnahm. Unter dem Löwen ftand

eine Zeit lang auch noch ein Elephant, das Entziicken der Jugend. Leider

war fein Fleifch nur Lehm und entbehrte des Knochengerüfts; er fank vom

Regen in fich zufammen, wie eine Figur aus Tafeleis im warmen Zimmer.
Die Niedergaffe war, als der eine der zwei Zugänge zu unfrer Stadt,

die den Durchgang für die Straßen von Breslau nach Prag und nach Hirfch
berg bildete, fehr belebt. In langen Reihen fah man die mit fechs bis acht
gewaltigen Gäulen befpannten Laftwagen hindurchfchwanken; von den Kum

meten der Pferde wehten rote Tücher und hingen an Schnüren aufgereihte

Meffingplatten herab, die bei jedem Schritte klingend zufammenfchlugen,

während die Fuhrleute in blauen Kitteln ihr Hü brüllten und niit den

Beitfchen knallten. Jm Winter, namentlich gegen das Ende hin, war die

fchrecklichfte errdefchinderei an der Tagesordnung. Da Landeshut über

130() Fuß hoch liegt, find die Winter ftreng, und die Straßen im Februar
gewöhnlich mit einer dicken Eiskrufte bedeckt, die fich bei Tauwetter in ein

Gebirge fchmußiger Schollen verwandelt. An Schneefchaufeln war damals

fo wenig zu denken, wie an Aufhacken und Wegräumen des Eifes, man iiber

ließ alles der Natur. Gerade vor unferm Haufe blieben die Wagen gewöhnlich

ftecken. Zwar fpannte man dann von dem folgenden Wagen ein oder zwei
Vaar Pferde ab und dem feftfißenden vor. aber auch die zehn oder zwölf
Tiere mußten immer erft eine halbe Stunde lang geprügelt werden

- unter
dem ohrenbetäubenden Lärm der antreibenden Fuhrknechte -, ehe fi

e

ihn

herausbrachten. Jch entfinne mich noch, wie meine Mutter das einemal die

Hände zufammenfchlug und rief: Gott erbarme fich doch, jeßt legen fi
e den

armen Tieren glühenden Schwamm unter die Schwänze, ein damals ge

wöhnliches Mittel, die Pferde zur äußerften Kraftanftrengung zu zwingen.
War das Schaufpiel zu Ende, fo kehrten die Meifter, die klugredend (man
hatte damals bei uns einen bedeutend kräftigern Ausdruck, der auch mit „klug“

anfing) drum herumgeftanden hatten, in die Werkftatt zurück und ohrfeigten
die Lehrjungen, weil fie mittlerweile die Arbeit nicht gefördert hätten. Hatte
das Tauwetter gefiegt, fo trat gewöhnliw der Bober aus, ebenfo fein Neben

fluß, der Ziederbach, der hundert Schritt vor unferm Haus die Niedergaffe

kreuzt. Da gab es wieder andres zu fehen. Fiir die Fußgänger wurden
Stege errichtet; die Böcke und Bretter dazu lagen im Sprißenfchuppen bereit.

Heute haben die Obrigkeiten dafür zu forgen. daß das Waffer nicht naß macht
und der trockne Erdboden nicht ftaubt, daß die Waffer laufen, wo und wie

es den „Maßgebenden“ bequem ift, und daß Straßen und Häufer in jeder

Jahreszeit trocken bleiben. So weit war man damals noäz nicht; man ließ
das Waffer laufen, wo und wie es wollte, und redete nth mehr darüber,
wie über jeden gewöhnlichen Witterungswechfel; lief das Waffer etlichen Leuten

in die Gärten oder in die Wohnftuben, fo hieß es: Warum legt ihr eure
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Gärten und Stuben nicht höher? Hätten fi
e

fich an die Regierung wenden

wollen, fo wären fi
e ausgelacht worden. Diefe beiden unfehlbaren Mittel

gegen Waffersnot: Anbequemung und Gelaffenheit, fcheinen meiner Vaterftadt

noch nicht ganz abhanden gekommen zu fein. Vor einigen Jahren befuchte

ic
h dort einen weitläufigen Verwandten, der Schloffermeifter ift. Er erzählte

mir, daß erft kürzlich wieder der Ziederbach feine Werkftatt befucht habe. Das

if
t aber unangenehm, fagte ich. Wiefo? erwiderte er; das if
t

doch weiter

nichts; kommt das Waffer herein, fo gehe ic
h

hinaus und rauche in der

Oberftube Tabak, bis es wieder fort ift.
Der Sommer brachte dann erfreulichere Bilder. Sehr groß war die

Zahl der Durchreifenden, denn abgefehen von dem damals im Niedergang

begriffnen Leinwandhandel der Gebirgsgegend lagen ja drei Meilen öftlich von

unferm Städtchen die Bäder Salzbrunn und Altwaffer, vier Meilen weftlich
Warmbrunn. Das Riefengebirge zog noch nicht fo wie heute an, mehr die

königlichen und prinzlichen Schlöffer und Parks von Erdmannsdorf und Fifch

bach. Dem neunfihigen, mit vier bis fechs Pferden befpannten Hauptwagen

der Poft folgten in der Reifezeit oft vier und mehr „Beichaifen,“ und es

war fehr luftig anzufehen und anzuhören, wenn fi
e unter dem Hörner

gefchmetter der Poftillone hereingefauft und geraffelt kamen. Außer ihnen

natürlich den Tag über noch eine Menge Reifekutfchen. Faft jedes Jahr kam

auch die Königsfamilie, und bald nach ihr die kaiferlich ruffifche, um einige

Wochen in Erdmannsdorf zuzubringen. Auf den Vorfpannpferden faßen mit

Laubkränzen und roten Bändern gefchmückte Bauernburfchen, die Söhne der

Bauern, die die Gefpanne geftellt hatten, und von den Vorder- und Bedienten

fißen der ungeheuern fchwarzen Kaften, deren fich die ruffifchen Herrfchaften
bedienten, fchauten grimmbärtige, mit Piftolen und Dolchen bewaffnete Stock

ruffen und Kofaken herab; folche Bedeckung, belehrte der zeitunglefende Bürger

die zufchauenden Frauen und Kinder, fe
i

nötig, weil die Reife durch das

aufrührerifche Polen gehe. Kamen die hohen Reifenden abends an, dann

pflegten fi
e die Gaftfreundfchaft eines der großen Kaufleute in Anfpruch zu

nehmen, die ihre Häufer am Ring hatten. Diefe Sommerreifen der Mon

archenfamilien waren weder politifche Ereigniffe, noch Staatsaktionen. Es
gab weder offiziellen Empfang, noch „Frontabfchreiten,“ noch Ehrenpforten,

noch weißgewafchne Jungfrauen, noch Anfpruchen, noch Geheimpoliziften oder

fonftige Polizei. Eines Sonntags kam Friedrich Wilhelm [7. allein um

Mittag herum und hielt an der Poft ein Viertelftündchen, bloß des Pferde
wechfels wegen. Ein paar Bürger, ein paar Frauen, ein paar Kinder, dar
unter auch meine Kleinigkeit, hatten fich verfammelt, ihn zu begaffen. Da
er Miene machte, fich die Gefellfchaft näher anzufehen, fo bildeten wir ein

Spalier, durch das er fchritt. Das war die einzige Front, die er „abfchritt.“
Bewaffnete Macht gab es nicht. Ob der einzige uniformirte Polizeidiener,

Grenzboten [ll 1894 41
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ein dünnes, altes Männchen. immer fehr eilig und ängftlih. die Aufreht
erhaltung der Ordnung beforgt oder ob diefe fih allein aufreht erhalten hat.
weiß ih niht. Die hohen Herrfhaften gewährten dem Volke manhen Augen
fhmaus und reihlihen Unterhaltungsftoff. hoben das Selbftgefühl derer, die

durch die perfönlihe Berührung mit ihnen geehrt wurden. fetzten die Gegend
in Nahrung. und ihr Gefolge gab fhöne Trinkgelder. das war die Bedeutung

ihrer Befuhe für unfre Thäler. Ahtundvierzig mahte natürlich auh diefer
Gemütlihkeit ein Ende. Als der König das erftemal nah dem großen
Rummel wiederkam (fo hat man mir erzählt. ih war niht mehr zu Haufe).
empfing ihn der ftellvertretende Landrat. ein Rittergutsbefißer. zwar bürgerlih.

aber ein Demokratenfreffer trotz einem Junker. übrigens ein kreuzbraver. gut

mütiger Mann. an der Spitze eines Fähnleins von Bewaffneten - Veteranen
oder fvnft etwas. Als der königlihe Wagen nahe kam. ließen diefe guten
Leute einen Trommelwirbel los. von dem felbftverftändlih die Pferde fheu
wurden. So blieb denn die fhöne Rede. die den König der Treue diefes
Häufleins verfihern follte. ungehalten; denn Friedrih Wilhelm fragte bloß
unwirfch zum Wagen heraus. wer hier die Pferde fheu mahe. und fuhr
weiter.

Lieber als die königlihen Herrfhaften waren uns Kindern die viel fhönern

Kunftreiter. Jeden Sommer ließen fi
e

fich ein- oder zweimal fehen und

hielten. folange fi
e verweilten. täglih vor der Aufführung einen Umzug zu

Pferde. Welhes Entzücken erfüllte uns. wenn wir die Märhenprinzen und

Prinzeffinnen unfrer Bilderbüher fo leibhaftig vor uns fahen! Weniger

glänzend. dafür aber umfo unterhaltender waren die häufigen Durhzüge von

Tanzbären. Kamelen und Affen. die fich auf der Straße. in Abfähen von je

30 Schritt etwa. produzirten. Sehr fhön war auh der Aus- und Ein

marfh der Shühen zu Pfingften. Hinter der Mufik zuerft die eigentlihen

Schüßen. die Grünen; dann die Blauen. das waren die Honoratioren in

weißen Hofen und blauem Frack. mit Dreimafter und Federbufh und g
e

zognem Degen; dann die Shwarzen (Magiftrat und Stadtverordnete) bis auf
die Farbe des Fracks gleih den vorigen. dann der König; dann die Kavallerie.

fehr intereffant durh die Kämpfe zwifchen Mann und Roß. wie fi
e aus ent

gegengefeßter Willensrihtung beider zu entfpringen pflegen; den Schluß bildete
ein Ritter in Pappdeckelrüftung zu Pferde.
Des Sonntags konnte die Mutter. wenn fi

e niht felbft ein wenig aus

ging. von ihrem Fenfter aus die Spaziergänger teils zum Niederthor hinaus.
teils über die Straße vorbeiziehen fehen. Befheidnere begnügten fih nämlih
mit einem Gange ..im d

e

Stoadt.“ womit fi
e dann allenfalls noch einen

Gang durch die Fürftenallee verbanden. eine Allee. die um das nahegelegne

Schloß Kreppelhof (den Befih einer Seitenlinie der Grafen Stolberg-Wernige

rode) herumführt; wer mit im Zuge war. hörte die fich begegnenden ..fpeißamm“
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grüßen; Würdevollere fagten ..fpeißahamm“ und Pedanten „wohlgefpeißa

hamm.“ Auf dem Gange um die Stadt hatte man zur einen Hand den Mühl
graben. ehemals Wallgraben. und dahinter Gärten. an Stelle der ehemaligen

Wälle; und auch zur andern Hand fah man einige große Gärten mit fchönen

Häufern. die Leinwandkaufleuten gehörten. Auf der Weftfeite gab es keine

Vorftadthäufer. und der Blick fchweifte von der Allee aus frei über flache

Wiefen bis zum nächften Dorf an der Berglehne. hinter der fich der fchwarz
bewaldete Schmiedeberger Kamm erhebt. über den die Riefenkoppe mit einem

perfpektivifch verkürzten
Stück Kamm emporragt. Herren und Damen. die

auch an Wochentagen fpazieren gehen können. gab es damals wenig bei uns.

Bürgerfrauen wie meine Mutter waren keine Damen. Sie durften nur an
Sonn- und Fefttagen in Halbdamentracht erfcheinen. d. h. ein feidnes oder

feinwollnes Kleid nach der Mode ohne Schürze tragen und ein ..Saluppen

tuch“ darüber. aber keinen Hut. fondern nur eine Haube. In der Woche trug
die Bürgerfrau beim Ausgehen ein fchlichtes Kattunkleid mit vorgebundner

großer Schürze (eine kleine ..Tändelfchürze“ trugen auch Damen auf dem Haus
kleide) und ein dreizipflig gelegtes Kattuntüchlein. das Rücken und Bruft be
deckte. Auf Spaziergängen durfte fi

e

fich an Wochentagen nur mit dem Kinder

wagen fehen laffen; höchftens nach Feierabend war ein Gang um die Stadt

erlaubt. auf dem der Mann die Frau begleitete. wenn er es nicht vorzog. in

den Kegel zu gehen. Der *Kegel war der Bierausfchank der brauberechtigten

Bürger in deren Wohnftube. Er ging alfo umzechig bei ihnen herum und
beharrte fo lange bei einem. als deffen Gebräu reichte. So lange fteckte diefer
über feiner Hausthür den Kegel heraus. eine armähnliche hölzerne Latte. Hatte
er Doppelbier gebraut. fo fchmückte ein aufgefteckter Tannenwipfel die Spitze

der Latte. und war es Drittelbier. fo hing außerdem noch ein Gelock von

Hobelfpänen herab. Da unfre Abendmahlzeit im Sommer gewöhnlich aus
Butterbrot und Bier beftand. fo hatte ic

h das Bier meiftens zu holen. Die

Kegelbürger waren felbftverftändlich die altmodifchften des Städtleins und ihre

Häufer entfprechend altmodifch. im Innern fo winklig und uneben wie mög

lich angelegt. und da ic
h

fchon als Knabe kurzfichtig war. fo fiel ic
h beim

erften Befuch eines Kegels gewöhnlich zur Stubenthür hinein oder heraus.
wobei ic

h aber den Krug ftets hochhielt. fodaß mir keiner zerbrochen ift.
Mein Vater ging fehr felteu zu Biere. fondern feßte fich an fchönen
Sommerabenden manchmal ein Stündchen auf die Bank vor der Hausthür.
Eine folche Bank hatte jedes Haus. und jeden Abend faßen da viele Nachbarn
plaudernd beifammen. Unfer Jude faß auch fchon bei Tage manches Stündchen
vor der Thür. da ihm erwachfene Söhne das Gefchäft beforgten. Er war
ein dicker. luftiger Herr und hatte mit jedem Ein- und Ausgehenden feinen
Spaß. Mich pflegte in meiner Babhzeit die jüngfte Schwefter meiner Mutter

auszutragen; da nahm er ihr einmal den Kleinen ab. fehte ihn auf feinen
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Schoß - er hatte gerade ein Baar neue Nankinghofen an - und -. Seitdem
fchrie er mir jedesmal, wenn ic

h ausgetragen wurde, mit Stentorftimme einen

gewiffen Kofenamen nach, fodaß fich'meine Tante fchämte, bei dem „häßlichen
Manne“ vorüberzngehen. „ÄHäßlicher Mann“ pflegte auch feine Frau zu
fagen
q
eine fehr fteife und förmliche Dame mit pockennarbigem, fcharf ge

fchnittenem Geficht und ftattlichem Schnurrbart, groß und kerzengerade -,
wenn er des Sonnabends mit fauerm Geficht neben ihr vor der Hausthür

ftand und den Nachbarn mit kläglicher Geberde znfeufzte: „Hab Hofedienft, muß
die Meeftern ausführen.“ Beide waren übrigens brave und hochgeachtete Leute,

mit denen meine Eltern fehr gut gelebt haben. Als fi
e

fich ein eignes Haus
gekauft hatten, was ja bei den Juden nie ausbleibt, zog ein andrer Jude ein,
ein Deftillateur, mit deffen Familie wir uns auch bald eng befreundeten. Diefe
Leute haben jeßt ihr Haus an der Stelle, wo vormals das unfre geftanden

hat. Eigentlich hätten wir fchon damals Antifemiten werden müffen, wir find
es aber nicht geworden, weil es vollkommen klar war, daß zwifäjen dem Ge

deihen diefer beiden Familien und unferm eignen Unglück nicht der geringfte

urfächliche Zufammenhang beftand. Von dem zweiten habe ic
h als Student

einmal Geld geliehen, wofür er felbftverftändlich keine Zinfen genommen hat.
Meine Mutter dispntirte oft mit Juden über Religion und hatte fi

e

ihrer

Gläubigkeit wegen gern,

Das Haus hatte fich mein Urgroßvater, ein wohlhabenden Seifenfieder,

gebaut. Die Großmutter, feine Schwiegertochter, hat uns unzähligemal fol
gende Gefchichte erzählt. Der Ahn war feinen Söhnen, ihrem Manne und

deffen ledigem Bruder, die beide im Gefchäft arbeiteten, aus einer gewiffen

Urfache gram geworden. Er pflegte ihnen zu flachen, aber jedesmal hinzu
zufügen: doch meine Kindesfinder follen mich fegnen. Damit meinte er, daß

fi
e

fein Geld bekommen follten. Er hatte beim Bau des Haufes in einer der
gewaltig dicken Mauern einen Behälter anbringen laffen. Der Maurer, der

ihm diefe Arbeit beforgt hatte, mußte ihm fpäter helfen, ein mit dreißtaufend
Dukaten gefülltes eifernes Käftchen da hineinzufchleppen, mußte die Stelle ver

mauern und ihm einen furchtbaren Eid fchwören, daß er fi
e niemand ver

raten wolle. Als der Urgroßvater anfing zu kränkeln, fagte er eines Tages

zur Großmutter: Riekchen, jeßt will ich dir mitteilen, wo mein Geld liegt;
du mußt mir aber vorher fchwören, daß du es den beiden fchlechten Kerlen

nicht verrätftz es foll für dich und deine Kinder, wenn die Kerle tot fein
werden, was nicht lange währen wird. Die Großmutter fchwur. Da er

tönte die Ladenklingel. Fertige erft die Kunden ab, fagte der Alte, und als

fi
e wiederkam, hatte ihn der Schlag gerührt. Meine Großmutter las viel

Romane und liebte es, lange Träume zu erzählen. Ihre Töchter (achten fi
e

nach folchen Erzählungen jedesmal aus und fagten: Das find Gefchichten, die
du gelefen haft; daß du fi

e geträumt habeft- bildeft du dir nur ein. So haben



wandlungen des Ich im Zeitenfirome 325

wir denn manchmal vermutet, fi
e

möchte fich auch diefen Familienroman nur

zufammenphantafirt haben. Doch wurde, als ic
h Kind war, von alten Leuten

verfichert, der Urgroßvater habe jeden Markttag die eingenommne Lofung in

Dukaten umgewechfelt und diefe aufgehoben; daß er viel Gold gehabt habe,

fe
i unzweifelhaft, und der Maurer habe diefelbe Gefchichte erzählt; nur eben

fein Wort gehalten und den Ort nicht verraten. Als es dann meinem Vater

fchlecht zu gehen anfing; ließ er nach dem Schahe fuchen, was wegen

der Feftigkeit des Mauerwerks eine fehr fchwierige Arbeit war. Auch eine

Frau mit Wünfchelrute wurde zu Hilfe genommen. Selbft das graue Männchen
fehlte nicht. Auch mir if

t es einmal im Träume erfchienen, und auf dem

Treppenabfaße, wo es mir zeigend entfchwuuden war, wurde dann wacker ge

graben. Die Luftfchlöffer, die auf diefe Schahgräberei und auf andre Unter

nehmungen meines Vaters gebaut wurden, zufammen mit vielem Romanlefen.

haben mir frühzeitig eine Richtung aufs Bhuntaftifche gegeben; auch ic
h

habe

fleißig Luftfchlöffer gebaut, zum Glück hat das weder die Klarheit meines

Kopfes getrübt noch mein Handeln beeinflußt.
Da der Großmutter Mann, Schwager und Schwiegervater wegftarben,

ohne Geld zu hinterlaffen, mußte fi
e

fich in den ohnehin böfen Kriegsjahren

1806 bis 1814 mühfam durchfchlagen. Sie lebte viel bei benachbarten Guts

befilzern, wo fi
e als Faktotum und angenehme Gefellfchafterin gern gefehen

war, und ihre Kinder blieben einftweilen fremden Leuten überlaffen. Mein
Vater hatte bei einem Buchbindermeifter eine fehr harte Lehrzeit. Einmal,

erzählte er, fe
i

ihm etwas Wunderbares begegnet. Er hatte einem Kunden
die Rechnung gebracht und hundert Thaler ausgezahlt erhalten, die er in ein

Tuch band. In einem engen Gäßchen fuhr ihm die Schleife auf, und das
ganze Geld kollerte heraus. Während er mit dem Zufammenklauben befchäftigt

war, kam der Meifter durch das Gäßchen, ohne ihn anzufehen und ohne ein

Wort zu fagen. Gott muß ihm die Augen zugehalten haben, meinte mein

Vater; hätte mich der jähzornige Mann wahrgenommen, er hätte mich gewiß
totgefchlagen. Obgleich das Geld in größter Verwirrung und Todesangft zu
fammengelefen wurde. fehlte doch kein Stück daran. Freigefprochen, ging der

Vater in die Fremde und arbeitete mehrere Jahre in Graz. Der dortige

Meifier, ein wohlhabender Mann, in deffen Weinberge die Hausgenoffen fröh

liche Stunden verlebten, gewann ihn lieb und wollte ihm feine einzige Tochter

zur Frau geben. Da rief ihn die Mutter zurück, damit er fich in dem Haufe
niederließe, das fi

e für fich allein nicht länger behaupten konnte. So kam
er denn und eröffnete mit fehr geringen Mitteln feine Buchbinderei.
Der Vater war ein unterfehter, fehr kräftiger Mann, fanguinifch-phleg

matifchen Temperaments, foweit ihn Arbeit, Sorge und Studium frei ließen,

heiter und ungemein gutherzig. Er konnte keinen Bittenden abweifen, hatte
uns Kinder fehr lieb, fcherzte und kofte am Feierabend mit uns und erfand
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allerlei drollige Namen für uns. Die Mutter war eine fhlanke Frau. hole
rifhen Temperaments. mit fehr fhönen braunen Augen und ebenfolhen vollen

Haaren. die ihre Farbe bis zum Tode gehalten haben. In ihr ehemals fhönes
Gefiht hatte der Kummer frühzeitig tiefe Furhen gegraben. Sie war fehr
ftreng. von peinliher Reinlihkeits- und Ordnungsliebe und unermüdlih thätig.

von einer für ihren zarten Körperbau erftaunlihen Arbeitskraft. Ihre Strenge

mahte den Vater und mih zu heimlichen Verbündeten. Einmal hatte fi
e mir

einen grauen fhlafrockähnlihen Winterüberzieher gemaht (fie fertigte nicht
allein alle Wäfhe. fondern auh alle Kleider für fih und die Kinder felbft an)
von der Form. die nah 1870 Mode geworden ift. An einem Regentage mußte

ih ihn das erftenial in die Nahmittagfhule anziehen. Jh ging aber unten

in die Werkftatt und fagte: Vater. in dem Nahtwähterrocke kann ih niht in

die Shule gehen. da lahen mih alle Jungen aus. 's if
t rihtig. fagte der

Vater - er fand alles rihtig. was ich wünfhte -. gieb ihn her; ih werde
ihn kurz ehe du wiederkommft. zum Fenfter hinaushängen. damit die Mutter

nichts merkt. So gefhah es. aber da ih natürlih auh unter dem Überrocke
pudelnaß war. fo fielen wir mit unfrer Kriegslift duch und wurden aus

gelaht. wie wir es verdienten.

Die Mutter duldete niemals. daß fih eins des Morgens wah im Bette

heramwälzte. jagte alle fehr früh heraus. ließ uns niemals ungewafhen herum

laufeu. und um fehs Uhr im Sommer mußte alles. Menfhen und Wohnung.

blihblank fein. Sie duldete auh kein Herumjagen im Zimmer. kein Beftoßen
der Möbel (die Platten der Kommode und der Tifhe waren mit hellgrauen
Tapeten überzogen. die Wände hingen voll hübfher Kupfer- und Stahlftihe).
kein Heranilegen von Spielfahen. Befuh von meinen Kameraden. denen der

Zwang zur Artigkeit niht gefiel. konnte ih daher nur bei der Großmutter
empfangen. die fih in ihrer Lektüre niht ftören ließ. mohte es auh noh fo
lebhaft zugehen. Wenn fi

e uns einmal ftill haben wollte. gab fie uns Fleckhen

zu zupfen. Sie hatte eine Menge alter Seidenkleider in allen Farben
-
wahr

fheinlih Gefhenke ihrer ländlihen Gönneriunen -. die fi
e zerfhnitt; es waren

fehr fhöne fhwere Stoffe darunter. Die ausgezupften Fäden ließ fi
e mit

grauer Wolle verfpinnen und ftrickte davon für ihre Kinder und Enkel Strümpfe.

die niht allein weih und warm waren. fondern auch fehr hübfh bunt aus

fahen; jedes bekam fein Paar zu Weihnahten. mit neuen bunten Strumpf
bändern umwickelt. Ein kleines Tafhengeld verdiente fi

e fih mit Färben von

feidnen Haubenbäudern und mit Anfertigung von Kränzen aus Moos und

Jmmortellen; zum Einfammeln von Moos und Katzenpföthen nahm fi
e uns

manchmal mit in den Wald und auf die Berge.

Mit meinen Verwandten mütterliherfeits ftanden ihre Töhter und fi
e

felbft niht im beften Einvernehmen. Von der Sorglofigkeit und Bequemlichkeit

diefer Frauen ftah die unermüdlihe Thätigkeit der Mutter und ihrer Shweftern
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ziemlich fcharf ab. Außerdem war die väterliche Familie proteftantifch, und

die Großmutter hatte eine entfehliche Furcht vor den Iefuiten, die fi
e aus

verfchiednen Romanen kennen gelernt hatte, die mütterliche Familie aber war

eifrig katholifch, und endlich war diefe der Großmutter zu gering; fi
e

befaß

bloß ein kleines Vorftadthäuschen, der Vater meiner Mutter war ein SÜleifer
gewefen, und der noch lebende Stiefvater war es ebenfalls, die Mutter war

vor ihrer Verheiratung Nähterin gewefen, und ihre Schweftern waren es noch,

und die Ziederleute
-
diefe Vorftadtgaffe liegt am Ziederbach - fprachen

Dialekt, während im Vaterhaufe hochdeutfch gefprochen wurde. Ich befuchte

zwar auch gern die Ziedergroßmutter, hatte aber doch immer die Empfindung,

daß ic
h

mich nicht öffentlich mit ihr fehen laffen dürfe. Dazu wurde ic
h

auch

nur ein einziges mal genötigt. Die gute Frau unternahm es einmal, mich in

die Milchfuppe zu führen, vielleicht der einzige Fall in der zweiten Hälfte
ihres Lebens, wo fi

e einen Grofchen zu ihrem Vergnügen ausgegeben hat.
Sie lud ihre Schwefter dazu ein, eine arme Witwe, die in der Verwandtfchaft

die Muhme hieß, während die jüngern Muhmen Tanten genannt wurden.

Die Großmutter trug auf diefem Spaziergange ihren Empireoberrock aus blau

grünem Wandeltafft (Halbfeide nur z die Mutter hat ihn geerbt und mir fpäter
einen Schlafrock daraus gemacht, die glänzende Seite wurde natürlich nach
innen gewendet) und eine Mütze nach derfelben Mode. Heute würde ic

h etwas

darum geben, ein paar folche altmodifche Frauen fehen und mit ihnen ver

kehren zu können. Damals ging der dumme Junge immer zwanzig Schritt
voraus und fah fich ängftlich um. ob er nicht etwa von einem Mitfchüler
bemerkt würde, denn er ging fchon in die Tertia der höhern Bürgerfchule. die

erfte der vornehmen Klaffen, während die Quarta noch zur Klippfchule ge

hörte; ich war damals e
lf Jahre alt. Diefe Großmutter war eine ftille, fanfte

Frau mit roten Bäckchen, die ftets zufrieden und wohlwollend lächelte, von

kindlicher Einfalt; fi
e konnte niemals darüber hinweg, daß Abraham unferm

Herrgott Kalbsbraten und Milch borgefeßt habe, woran er fich doch habe den

Magen verderben müffen; es that ihr fo leid um unfern Herrgott. Der Stief
großoater, der übrigens ftarb, als ic

h

noch klein war. verdiente nur, was er

felbft brauchte, und die Tanten erhielten fich und die Mutter mit Nähen und

Sticken; die eine hatte Lehrmädchen vom Lande, und da gab es bei der Arbeit

viel Unterhaltung und Scherz. An Befuch fehlte es auch nicht. Am häufigften

war die Nachbarin da, eine Zimmermeifterswitwe von intereffantem, etwas

hexenmäßigem Anfehen, mit ihrem Spinnrade. Einen Nachmittagsbefuch machen

hieß damals allgemein noch: zum Rocken gehen, und des Abends hieß es:

zum Lichten gehen. Das Schnurren ihres Spinnrads begleitete Frau Ouander
mit einem ununterbrochnen Redefluß. Donnerftags ftand das Spinnrad ftill,

nicht etwa auf Geheiß der Sozialdemokraten. die es damals noch nicht gab,

fondern weil der „Bote aus dem Riefengebirge“ kam, ein Blatt, das damals
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wohl in ganz Niederfchlefien gelefen wurde. Die Frau Nachbarin fehte dann ihre
Nafenquetfche auf und las vor, fehr langfam, getragen und vernehmlich; die

Hauptfache war die Romanfortfeßung, felbftverftändlich ftets eine herzbrechende
Liebesgefchichte. Übrigens wußte die Frau auch viel Gefchichten zu erzählen,

namentlich grufelige. Einmal erzählte fi
e von einer Teufelserfcheinung. Ich

hatte bis dahin von Furcht vor dunkeln Mächten noch nichts gewußt; an

jenem Tage aber, als ic
h in der Dunkelheit nach Haufe ging, bin ic
h vor

Angft gerannt wie befeffen; ic
h wagte mich nicht umzufehen nach dem Teufel,

den ich hinter mir fpürte. Doch habe ich diefen Unfinn fchnell überwunden

und mich nicht im mindeften gefürchtet, als ic
h einige Zeit fpäter in einer

Kammer allein fchlafen mußte.

(Schluß folgt)

Aus dem Parifer Salon_

n welcher köftlichen Zeit leben wir doch! Sie wiffen, ic
h liebe

*

die Kunft. Nun, denken Sie: in dem Zeitraum von einer Woche
habe ic

h die beiden diesjährigen Salons und noch einige andre
. kleinere Ausftellungen befucht und habe mir fo gegen fünftaufend
»Ü Werke der bildenden Kunft anfehen können, Werke ganz moderner

Kunft, von denen die große Mehrzahl in der Zeit von einem Salon zum andern

erft entftanden ift. Welcher Segen! Welche Ernte! Ja, die Kunft blüht hier
aus allen Ecken und Winkeln heraus. Nichts bleibt ihr fern. Nichts wider

fteht ihr. Alles umfchlingt fie, durchdringt fie. Alles leiftet fi
e fich, Alles

und jedes ergreift fie. Alles macht fie, wie wir fo fchön fagen, zu ihrem
„Vorwurf,“ und jeden macht fie zu ihrem „Sujet“ Vorgeftern hatte fi

e es

auf Sardanapal und Eäfar abgefehen. Geftern hatte fi
e es auf Chriftus oder

Fauft gemünzt. Morgen wird Ravachol oder General X ihr Opfer fein. Jeßt
aber gerade if

t es Varfifal und die Walküre. Ja, „führende Geifter“ find in

diefem Jahre dem Beifpiele der hiefigen Großen Oper faft auf dem Fuße
gefolgt und haben nun auch ihrerfeits die bildende Kunft flugs eingeftellt in

das Zeichen Richard Wagners. Wie fich nun die Geftalten der Wagnerfchen

Kunft in den Köpfen diefer Maler wiederfpiegeln, das will ic
h an ein paar

Beifpielen zeigen.

Da hat zunächft Herr Gafton Buffiere ein [ta ?allem-ie betiteltes Bild
ausgeftellt, das von der Wand des nach dem Triumphbogen zu gelegnen
89.1011 entre, der als zweiter Ehrenfaal der ganzen Ausftellung der Ebampa
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klima-ier gilt, etwa vier Quadratmeter Raum einnimmt. Die unter dem Bilde

zu lefende Überfeßung Wagnerfcher Worte zeigt, daß er uns die fünfte Szene
des zweiten Aufzugs des Dramas vorführen will, die Szene, wo Brünhild
dem Sigmund den Tod verkündet. Demgemäß verfetzt uns der Maler in eine

Waldgegend. Die if
t aber fo wohlgepflegt, daß fie, wenigftens zunächft, für

uns nichts anziehendes hat. Um fo lebhafter wird unfer Blick angezogen

von einer Gruppe, die den ganzen Vordergrund der linken Seite einnimmt.

Dort kniet ein Mann. Ja, ift das ein Mann? Seiner Kleidung nach if
t er

es wohl. Eine Art Schuppenpanzer bedeckt ihm Bruft und Rücken, feine
Arme und Beine find nackt, hinter ihm fieht man unter ritterlichen Toiletten

ftücken verftohlen auch einen kleinen Degenknauf
- aha, Notung das Schwert! -

hervorlugen. Alles das deutet darauf, daß es ein Mann ift, Aber es hängen

ihm zwei lange Zöpfe vom Haupte hernieder bis in die Lendengegend, zwei

zierlich geflochtne Zöpfe. Solche Zöpfe kann fich doch nur eine Frau leiften.
Aber es if

t

doch ein Mann. Trägt er doch das Zeichen feines Gefchlechts
mitten im Geficht: einen Vollbart! Und wo ein Vollbart ift, da kann auch in

Frankreich kein Zweifel mehr aufkommen, Doch neuer Schrecken: welchen Thpus

hat diefer Mann? Er ftarrt gerade nach rechts hin; nur fein Profil können
wir fehen. Doch gerade diefe Kopfhaltung if

t günftig, um eine - Diagnofe
zu ftellen. Richtig, fo fahen fi

e aus. die uns vor einem Vierteljahrhundert,

als wir noch Füchfe in Heidelberg waren, bei Neckargmünd über den Neckar

zu felgen pflegten, von denen die jetzigen Mufenföhne freilich nichts mehr wiffen,

weil feitdem das Gefchlecht ausgeftorben ift; fo fahen fi
e aus, die wir als Laft

tiere im Hafen von Bulak Nilfchiffe entladen fahen; fo fahen fi
e aus, die

Unglücklichen, die auf den Landftraßen der Pyrenäen ftundenlang unferm Wagen

folgten und die .die Landesmünze, die wir ihnen zugeworfen hatten, nicht
kannten und bald diefe, bald uns ftupid angrinften. So grinft auch er; denn
der Unglückliche, der da kniet. if

t - ein Mikroeephale! Und der Maler hat
die Graufamkeit gehabt, die Graufamkeit der Natur nur noch graufiger er

fcheinen zu laffen durch den idiotifchen Kopfputz jener Zöpfe und dadurch, daß
er um diefe ohnehin verkümmerte Stirn noch eine weiße Stirnbinde herum
gezwängt hat. O über diefe eingedrückte Stirn! Wie die Kauwerkzeuge hervor
treten über die obern Partien des Schädels! O graufiger Sieg der Tierheit
über den Geift! Und gewiß war es ein tierifcher Akt, der hier von ihm verübt

wurde. Denn da - gerade vor ihm, da haben wirs ja, da liegt lang hin
geftreckt ein Weib! Ihre Augen find gefchloffen. th fi

e tot? th fi
e ver

wundet? th fi
e ohnmächtig? Glücklicherweife if
t

ihr Geficht im äußerften

Vordergrunde und gerade dem Befchauer zugewandt. Es if
t

blühend und rot.

Alfo fi
e

fchläft nur. Unglücklich if
t

fi
e

auch nicht, dazu if
t

fi
e viel zu wohl

genährt. Auch fpielt ein Lächeln um ihre guten und fleifchigen Lippen. Freund

lich liegt fi
e da auf einer Art blauen Decke. Auch if
t

fi
e eine Dame aus

Grenzboten ll] 1894 42
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gutem Haufe. Trägt doh das weiße Kleid. das trop ihres Shlafes den

ganzen vollen Körper fo wohlanftändig umfhließt. am Bruftlaß koftbare Sticke

reien. Wie aber kam diefe Dame hierher? Wie geriet fi
e in diefe abfonder

lihe Lage? Und was hat an ihrer Seite der Unglücklihe dort auf feinen
Knieen zu liegen? Augenfcheinlih waren feine Blicke eben noh auf fi

e ge

heftet. fein Körper if
t über den ihrigen gebeugt gewefen; vielleicht berührten

feine Lippen eben noch die ihrigen. Da plöhlih if
t er aufgefahren. Ober

körper und Haupt hat er jählings erhoben. und nun ftarrt er über die Frau

weg nach links. ein wenig nah oben und hinten. Und fo
. in feiner knieenden

Stellung verharrend. hält er beide Hände der ruhig weiter fhlafenden Frau

mit feinen Händen umfaßt und drückt fi
e gegen feine gepanzerte Bruft. Sehen

kann er fi
e niht; er will fie wenigftens fühlen: eine zarte Regung. die freilich

im Widerfpruh fteht zu der Form feiner Kopfbildung.

Was hat ihn aber gezwungen. feine Blicke von der Frau abzuwenden
und dahin nach rechts zu glohen? Rihtig! da fteht ja etwas. da zwifhen

zwei Baumfhäften. Doch halt. wir müffen uns erft die Waldgegend ein

wenig anfehen. Wald if
t das; nur if
t es keiner. der grün ift. keine Spur

einer grünen. felfigen Wildnis. Hier hat einmal die Forftkultur einen glän

zenden Sieg erfohten über die raftlos und planlos ins Blaue hinein fhaffende.

ewig zerftörende und ewig neues gebärende Natur. Die Natur hat i
n

diefem

Bezirk ihre Säfte und Kräfte nicht mehr vergeuden dürfen in Moos. in Bufch
und Strauhwerk. in Heidekraut und Farren. Denn hier wird rationelle Forft

wirtfchaft betrieben. Hohe. kahl und fhlank wie die Orgelpfeifen anfteigende

Baumfhäfte; aus keinem einzigen hat fih ein grünes Zweiglein hervorwagen
dürfen. außer in einer ganz beftimmten. jedenfalls reglementmäßigen Höhe.

Hier giebt es keine Bäume. fondern nur einen Bautnthpus. Jeder der drei

zehn bis fünfzehn Baumfchäfte. die den Wald darftellen. gleiht dem andern.

wie ein Baum aus einer erzgebirgifchen Spielzeugfhachtel dem andern gleiht.

Der Boden fteigt fanft an. darum fieht man von den Bäumen nur die lang

weiligen Shäfte. außer von den zwei vorderften. deren allerunterften Wipfel

teil wir ein ganz klein wenig zu fehen bekommen; fonft wäre es ein Wald

ohne alles Grün. Denn braungrau find die Stämme. braungrau if
t der

Boden. der mit Nadeln bedeckt fheint. aus denen nur hie und da ein Steinhen

hervorlugt. jedenfalls zum großen Verdruß des ftrebfamen Forftmeifters.

Alfo der Mikrocephale gloßt nah links. Und richtig. da fteht etwas. Es

if
t

lang wie ein Stamm. fhlank wie ein Stamm. fteif wie ein Stamm und

fteht fhön parallel zu den übrigen dreizehn Stämmen. Und bei Lichte b
e

fehen
- hinter dem Dinge fheint. obwohl es Tag ift. ein Licht zu ftehen -.

if
t es doh kein Stamm. Seine Farbe if
t

grauer als die der Stämme. Ein

Herr. der neben mir fteht. erklärt feiner Frau. das fe
i

ein fogenannter Nebel

ftreif; folche Nebelftreifen fpielten in der deutfhen Nationallitteratur überhaupt
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eine große Rolle. Ich unterbreche ihn und fage. das Ding fehe vielmehr wie ein

Gefpenft aus. freilich wie ein Gefpenft. das fich augenfcheinlich vorgenommen

habe. zunächft fein Inkognito zu wahren und daher für einen Baumftamm ge

halten zu werden wünfche. Mit vereinten Kräften gewähren wir denn auch
nach und nach da. ganz oben. etwa in der Höhe. wo die zwei Wipfel find.
die dem ganzen Walde fein bischen Grün fpenden. einen ganz kleinen Helm;
darunter ein ganz kleines Geficht. aber unbeweglich und ftarr wie eine Maske;

dann kommt ein baumlanger. mumienfteifer. ganz fchmaler Körper. der in

einem Bruftpanzer und in einem Untergewand zu ftecken fcheint; beide find

natürlich grau, wie fich das für Gefpenfter ziemt. An der rechten Seite des

Körpers und fchön parallel zu feiner Längsachfe und der der übrigen Baum

ftämme fteht ein langer. fchmaler Schild. der bis zur Brufthöhe des Gefpenftes

emporragt. Das Gefpenft hat feine rechte Hand über den obern Schildrand
gelegt und hält in diefer einen langen Degen. deffen Spitze es etwas nach
unten und links. nach der etwa zwei Schritt von ihr entfernten Mikrocephalen

gruppe gerichtet hat. Doch nein. diefes Gefpenft. Brünhild genannt. hat nichts
gerichtet und hält auch nichts. Der Maler hat diefes lange. ftricknadelförmige

Eifending nur da hineingeklemmt in die Klammer. die die Hand bedeutet an

feiner Gliederpuppe. Warum er aber feine Gliederpuppe gerade dem Be

fchauer zugewandt hat und nicht dem Mikrocephalen. zu dem fi
e

doch dem

Text zufolge fprechen foll. if
t uns völlig unklar. Unklar if
t uns auch. warum

das Ding nicht ihn. fondern uns angloht. und zwar mit Augen. die wie

Magnefiumlicht leuchten. Unklar if
t uns überhaupt alles an dem Bilde.

Aber wie wir fo aus einem Schrecken in den andern fallend vor dem Bilde

ftehen. was entdecken wir da plötzlich? Was nimmt hier groß und breit den

ganzen rechten Vordergrund ein? Links alles tragifh rechts - da ift ja das
reine thll! Da liegen zwei würfelförmige Felsblöckchen. die einen Spalt zwifchen
fich laffen; darin erblicken wir ein Häuflein Afche und auf der Afche ringsum

im Kreife kleine Baumäftchen. die fein fäuberlich gelegt find wie die Speichen

eines Rades. Ihre nach der Mitte zu gerichteten Enden aber find teils fchon

verkohlt. teils glimmen fi
e noch; ein wenig Rauch zieht durch den Spalt

nach oben; quer über dem Spalt liegt ein Baumftamm. von deffen Mitte

ein Stück Draht herabhängt. Der Keffel. der an der Drahtfchlinge über

dem Feuer hing. if
t

zwar abgenommen. aber eins fteht feft: hier wurde

gekocht! Der Herr neben mir behauptet. es fe
i

wahrfcheinlich Gulafch gewefen;

denn das fe
i

das Nationalgericht der Deutfchen. Ich entgegne ihm. das fe
i

bedeutungslos; von hoher Bedeutung aber fe
i

es. daß hier überhaupt gekocht

worden fei.

Wer aber hat hier gekocht? Ift es die Walküre dort gewefen? Oder der
Mikrocephale. Sigmund genannt. mit der Frau. die dann nach dem Effen

vielleicht müde geworden if
t und darum jeht fo gar feft fchläft? li/lyeteie in
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eanäable, fage ic
h

zu der Dame, die feit einiger Zeit fchon mit mir hin- und

hergefchwankt if
t in Vermutungen.

Ich habs, rufe ic
h plötzlich, die Walküre ifts gewefen!

Wie? Das Phantom dort hätte gegeffen? erwidert die Dame, die fiÖ auf

ihre germanifche Bildung zeitweife etwas zu gute thut
-

fi
e if
t vom Stamme

Heines. Effen Bhantome? Sind Götter? Doktor, find Sie des Teufels?
Dort, dort, unterbreche im fie, was fehen Sie dort im Hintergrunde links?

Dort fitzt etwas. Und zwar fith es gegen einen Baumftamm gelehnt. Den

Helm hats vom Köpfe genommen, er liegt daneben. Sie fehen, es if
t

eine

Walküre. Nun, wer fo dafitzt, fo behäbig, fo urgemütlich, fo wie eine petite

baurgeoiee Sonntags nachmittags im Gehölz von Vincennes, muß der nicht

vorher gegeffen haben, und zwar mit einem Appetit, wie man ihn nur im

Freien hat, wenn man eur l'berbe ißt, wie Ihre jeßigen, oder bei Mutter
Irün, wie Ihre frühern Landsleute fagen?
Aber noch einen tiefern Beweis liefert Ihnen der finnige Maler, daß es

die Walküren gewefen find, die hier gekocht haben. Ohne Zweifel wiffen Sie,

daß fchon Cäfars Krieger hier, in Ihrem jetzigen Vaterlande -- ic
h meine

in Gallien - ftets Sack und Back mit fich geführt haben. Der große Ge
lehrte Siegfried Cohn wird mit der Befcheidenheit, die ihn auszeichnet, Sie

gern dahin belehren, daß fi
e ftets aum jmpeäiruentio herummarfchieren

mußten. Nun - was fchon den römifchen Soldaten recht gewefen, follte
das nicht ihren germanifchen Kolleginnen billig fein? Die müffen doch auch

effen und trinken, und müffen Feldkeffel, Bratfpieß und Gefchirr mit fich

führen nebft den nötigen Lebensmitteln. Nun fehen Sie fich um! Trauen Sie
aber gefälligft Ihren Augen! Was fehen Sie dort, dicht neben der im

fchönften Verdauen begriffnen Walküre? Zwei - Fouragewagen! Den
geringfügigen Anachronismus, deffen fich der Maler fchuldig gemacht hat, indem
er die Fouragewagen der Walküren mit den bekannten großen Wagenplanen

aus wafferdichtem grünen Stoff verfah, wie fi
e

feit dem General Boulanger

beim franzöfifchen Train eingeführt find, müffen Sie ihm fchon verzeihen;
denn es if

t eine allgemeine Regel, daß der Künftler mit größter Deutlichkeit

zeige, was er zu zeigen beabfichtigt, namentlich dann, wenn es fich um fo

wefentliche Dinge handelt! Denn hier zeigt der franzöfifche Maler im Gegen

fatze zu dem an der Oberfläche der Dinge haften gebliebnen deutfchen Dichter
einen der allerwefentlichften Züge des ganzen Walkürentums. Die Walküren,

fagte er fich, find Kriegerinnen; folglich if
t bei ihnen Effen und Trinken die

Hauptfache. Merken Sie nun die Gedankentiefe des Malers? Sicherlich wird

er auch fchon manchem am Militärbudget nörgelnden Parlamentarier durch

Vorführung diefer beiden Fouragewagen ins Gewiffen geredet haben. [-8

patrie reeauuaiaounte hat ihm ja auch fchon mit einer Medaille feine Ver

dienfte gelohnt, wie Sie unter dem Bilde lefen können, und -
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Aber Doktor, unterbricht mich meine Begleiterin, wo in aller Welt hat
denn der Maler all diefes kraufe Zeug hernehmen können? th er dem Toll
haufe entfprungen? Handelt es fich denn hier nicht um einen großen und

daher auch fehr einfachen feelifchen Vorgang, den der Maler, tief von ihm
ergriffen, nun mit den Ausdrucksmitteln feiner Kunft uns vor Augen und in

die Seele führen will?

Ach was, feelifcher Vorgang! rufe ic
h ärgerlich. Sie reden ja, als ob

Sie Jhr früheres Vaterland erft geftern mit dem jetzigen vertaufcht hätten.
Haben Sie denn nie eine Aufführung der üuücyrie in der Großen Oper ge

fehen? Wo find denn da feelifche Vorgänge? Szenifche, ja die giebts dort,

und was für welche! Zum Beifpie( die große Walkürenreiterei, die große

Feuerzauberei! Was hat aber damit die Seele zu thun? Vermeiden Sie
überhaupt das Wort Seele, gerade fo wie Sie, dem Rate des kleinen Vlöß
folgend, dem ja

'

auch Sie wohl die Kenntnis Ihrer neuen Landesfprache ver
danken, das Wort earniobou vermeiden. Wir ganz klugen Leute wiffen ja

überhaupt, daß das Wort Seele im Grunde doch nur dazu dient, vorläufig
das zu bezeichnen, wonach die thfiologen, die fich jetzt thchophhfiker nennen,

in ihren Laboratorien fo emfig fuchen an Hunden, Fröfchen und Kaninchen.
Man follte das Wort daher eigentlich auch nur bei Tierexperimenten ge

brauchen, nicht aber in der Großen Oper oder im Salon. Dafür dürfen Sie

fich aber auch hier getroft der Bewundrung des Malers überlaffen, der

unferm Walkürentum folch eine Fülle neuer und höchft eigentümlicher Seiten

abzugewinnen verftanden hat!

Erfchöpft vom vielen Reden laufe ic
h

endlich auf und davon, durch eine

ganze Flucht von Sälen und komme fchließlich in den großen Zutun oarrö

central, den Haupt- und Ehrenfaal der ganzen Ausftellung des Induftrie
palafts, wo mir denn auch gleich das Bild des Herrn Rochegroffe, das die

Szene aus dem zweiten Aufzüge des Varfifal: Varfifal mit den Blumen

mädchen darftellt, in die Augen fällt. Denn die Grundfarben des Bildes

find ein fo lebhaftes Hellgrün und Hellblau, daß es aus allen andern Bildern

fcharf herausfticht; es if
t

auch von außerordentlicher Größe, und endlich nimmt
es an der dem Haupteingange gegenüberftehendeu Wand gerade die Mitte ein:

den Ehrenplah des ganzen Salons, den man nur anerkannten Meiftern einräumt.

Betrachten wir das Bild. Auf einer fumpfigen, gegen den Horizont zu
fanft anfteigenden Wiefe, auf der viel Schilf und fchönes Unkraut wächft,
und über der fich der wolkenlofe Himmel wölbt, der das Bild nach oben in

Form eines breiten blauen Ouerftreifens abfchließt, fteht ein lang aufgefchoffener

Jüngling, Sein Geficht if
t

mager, und feine Farbe gleicht der eines Menfchen.
der in Indien oder in Algier, in der Region der Ehotts, eine fchwere Gelbfucht
(ieternn maliguue) durchgemacht hat. Daher fieht auch auf dem gelblichen

Untergrunde feiner Haut der Anflug von Schnurbart, der unter gewöhnlichen
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Verhältniffen bräunlih fein würde. blau aus; es if
t das eine Farbenerfchei

nung. die bei Gelbfühtigen in der That bisweilen vorkommt. Der Maler

muß mit Aufmerkfamkeit Hofpitäler befuht haben.
Der Jüngling fteht fteif und unbeweglih auf der Sumpfwiefe. Von oben

bis unteii umfhließt feinen Körper eine Rüftang; nur das Haupt if
t un

bedeckt und nah oben gerihtet, Der Blick hat etwas unftätes. Doh if
t es

durhaus niht der Blick der Weltfluht oder der Weltentrücktheit. wie ihn
etwa die großen fpanifhen Meifter. vor allem Miirillo. ihren Heiligen g

e

geben haben. iu deren Augen Abgründe liegen. und in deren Blicken wir die

Vifionen. die fi
e

haben. ahnen können. Sein Blick hat etwas feelenlofes.

gläfernes; er erinnert uns daran. daß das Auge im Grunde doh nur ein

optifhes Jnftrument ift. und fo fagen wir getroft mit den Phyfiologen. daß

die Ahfen diefer Augen parallel gerihtet und auf die unendlihe Ferne ein

geftellt find, Der Jüngling ftiert mit feinen optifchen Jnftrumenten nach
oben. Er ftiert fo fehr nah oben. daß er augenfheinlih gar nihts gewahr
wird von den zwölf oder dreizehn jungen Weibern. die. häßlihe große Blumen

von greller Farbe auf den Köpfen. fonft fplitternackt. fih auf der Sumpf
wiefe tummeln und die es augenfheinlih auf ihn abgefehen haben. Die eine,

auf feiner linken Seite. legt fhon die Hand auf feinen Degenknopf und maht
Auftakt. ihn zu entwaffnen. Doh das if

t

noh niht die frehfte. Dem
Superlativ nähert fih eine zweite. die von hinten her ihren Blumenkopf an
die linke Shulter des Iünglings fhmiegt. Den Vogel fhießt aber doh eine
dritte ab, Sie hat fih quer vor den Jüngling auf den Rücken ins Schilf
geworfen. hat ihm mit ihrem Leibe den Weg verlegt. und nun zappelt und

ftrampelt fie. wie in übermütigem Spiele. mit allen Vieren nah oben. ihm

entgegen. Er aber ftarrt nah wie vor gen Himmel.
Das if

t nun freilih auh das einzige. was fih unter folhen Umftänden
than läßt. Denn diefe abfheulihen Perfonen. die den Sumpf niht fheuen
und fih fo geberden. daß fi

e auh nie wieder aus dem Sumpfe herauskommen
werden. in den - wer kann wiffen. wie? - auh diefer brave Jüngling
hineingeraten ift. haben nämlih. neben der außerordentlihen Häßlihkeit ihrer

Formen. die fi
e durh ihre dürftige Kleidung - man denke: nur eine Blume!

alles in allem. nur eine Blume! - aufs befte zur Geltung bringen. auh noch
eine Hautfarbe. ein Jnkarnat

- nein. ein Jncadaverat möhte ich es nennen.
O. ih kenne diefe eigentümlihe grünlih-gelblihe. manhmal auh ins fhmuhig
violette hinüberfhielende Farbe fehr wohl aus meiner Jugendzeit. So fteht
der menfhlihe Körper aus. wenn er tot ift und vier Wohen ini Waffer g

e

legen hat. uotabeue: während der Winterzeit. denn im Sommer vollzieht fich

diefer Verfärbungsprozeß bedeutend fhneller; ini Hohfommer genügen dazu

fchon fünf bis fehs Tage. Wenn ih den kleinen Finger mit einem plötzlichen
Stoß gegen die Bauhdecke einer derartig verfärbten Wafferleihe ftieß. fo
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drang er ohne großen Widerftand durch Haut und-Fettpolfter und Baucher
hindurch in die Bauchhöhle, aus der dann unter leife gurrendem Geräufch
eine Gasblafe emporftieg. Solch eine Farbe haben die Hautdecken diefer nieder

trächtigen Frauenzimmer! Die irre Vhantafie eines Malers, der früher einen

leidlich gefunden Farbenfinn bekundet hat, neuerdings aber entweder an der

unter den Malern jeßt ftark graffirenden Farbenblindheit (Daltonismus) er

krankt ift, oder was leider noch wahrfcheinlicher ift, mit diefer Modekrankheit
nur kokettirt, hat fich darin gefallen, folche Wafferleichen ins Leben zurückzu
galvanifiren, damit fie hier Orgien aufführen können! Und zu welchem Zweck?
Nur um den braven Jüngling, der obendrein kaum von der Gelbfucht genefen
ift, von ihnen verführen zu laffen!

Natürlich bleibt der Jüngling ftandhaft. Aber was beweift das? Für
feine Tugend gar nichts. Die gewöhnlichfte Garten-. Feld- und Sumpfwiefen

logik hätte doch Herrn Rochegroffe fagen müffen, daß, wenn das Lafter ver

führen foll, es auch verführerifch fein muß, wenigftens nicht geradezu abftoßend.
Und wenn ihm diefes befcheidne Maß von Logik nicht zu teil geworden wäre,
warum hat er fich nicht einmal irgend eine Verfuchung des heiligen Antonius

angefehen? Alte und neue Meifter haben, ihrem Temperament nnd ihrer Phan

tafie folgend, in diefem Lieblingsthema in unendlichen Variationen das Lafter
dargeftellt. Bei den meiften if

t es verführerifch, bei keinem, felbft bei Rivera

nicht, obwohl diefer den teuflifchen Zug am ftärkften und auch auf Koften
der Schönheit ausgeprägt hat, if

t es abftoßend und häßlich, es müßte denn

abfichtlich karikirt fein nach dem Vorbilde Jaques Callots oder mit dem Humor
eines Teniers. Wenn aber Herr Rochegroffe feine Teufelinnen fo mir nichts,

dir nichts in die Hautdecken der hüßlichften aller Leichen fteckt, fo zeigt er doch

höchftens eins: daß fein Held einem folchen häßlichen Lafter nicht erliegt. Das

if
t aber doch gar keine Kunft. Hier kam alles darauf an, zu zeigen, daß der

Held jedem Laiter widerfteht, daß kein Lafter, und wäre es das fchönfte, jemals

Macht über ihn gewinnen kann, Es handelt fich um nichts geringeres, als
um den Triumph der Tugend über das Lafter, darum muß die Hölle hier

buchftäblich alle ihre Künfte ausfpielen, die ja fchließlich auch alle in einer,

in Kundrh, verkörpert werden. Die Hölle if
t es fich alfo geradezu felber

fchuldig, daß fi
e

ihre Frauen hier mit der höchften Anmut und mit dem b
e

zauberndften Liebreiz fchmücke, vor allem auch mit dem Schmucke der Decenz,
den Herr Rochegroffe gar nicht zu kennen fcheint. Sie muß ihnen Formen
und Farben geben, fo fchön, fo berückend und doch fcheinbar fo unfchuldig,

daß wir alle, jung und alt, bei ihrem Anblick bekennen müffen: Er ift ein Thor.
Gleichzeitig aber muß uns feine Reinheit mit fo überzeugender Kraft dargeftellt
werden, daß wir nur noch Augen haben, ihn zu fehen, ihn, den „reinem“
vor deffen fittlicher Schönheit die andre, bloß phhfifche zu nichts verblaßt.

(Schluß folgt)



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Vortofreiheiten noch einmal. Wie uns jetzt erft bekannt wird. ift

unfre Frage an die Wiffenden in Heft 20 in mehreren großen Zeitungen abgedruckt

worden. z.
B, am 12. Juli in der Berliner Morgenzeitung und am 17. Juli in

der Rheinifch-Weftfälifchen Zeitung. Die Redaktionen diefer Blätter teilen bei

diefer Gelegenheit folgende Nachricht mit: ..Wie wir erfahren. hat der Verband
der Handelsgärtner Deutfchlands fchon vor einem halben Jahre Beläge für die
Benußung der Vortofreiheit zur Verfendnng von Vreisliften u. f. w. dem preu

ßifchen Herrn Landwirtfchaftsminifter überreicht, der fie. wie er dem Vorftande
mitgeteilt hat. dem Herrn Staatsfekretär des Reichspoftamts weitergegeben hat.“

Das. foviel wir wiffen. konfervative Hirfchberger Tageblatt, das von unfrer Frage
ebenfalls Notiz nimmt, if

t in der Lage. den einen Teil diefer Frage zu bejahen.
Das Blatt erzählt; „In der Nähe Hirfchbergs hat der regierende Fürft eines
deutfchen Kleinftaates einen umfangreichen Befih. mit dem ein nicht unerheblicher
gewerblicher Betrieb verbunden ift. Die Verwaltung diefes Befihes macht. wie ge
wiffe uns vorliegende Schriftftiicke beweifen. von den Vorteilen des Vrivilegiums.
das der fremdftaatliche Herrfcher genießt. durchaus Gebrauch und bei der Durch
führung diefes Privilegiuncs fo genau. daß fi

e
felbft die Annahme einer ziemlich

erheblichen Geldfumme ablehnte. wei( der Abfender die Voftanweifnng niäzt frankirt

hatte. Sie erfuchte. das Geld nochmals zu fenden. an Stelle der Voftmarken eine
beigefügte Siegelmarke zu kleben und den Geldbrief mit der Auffchrift: »Dienft
Sr. n. f. w.e zu verfehen. Selbftverftändlich. bemerkt hierzu die Redaktion. handelt
damit die Verwaltung korrekt und in ihrem Sinne gefchäftsmäßig.- Bei alledem

wird es aber dem befchränkten Unterthanenverftand ungemein fchwer fallen. zu der

Überzeugung zu gelangen. daß der Sinn des Privileginms urfprünglich dahingehen
folk. den »Reichsunmittelbarenc in gewerblichen Unternehmungen ein Übergewicht
über ihre bürgerlichen Konkurrenten zu verleihen. Vielleicht darf man auch an

nehmen. daß den Befißern. die die Vortofreiheit genießen. von dem Gebrauch. den

ihre Verwaltungen von dem Vrivilegium im wirtfchaftlichen Intereffe machen. nichts
bekannt ift, Richtig wäre es wohl. auch diefes Vorrecht von Staats wegen abzu
löfen. damit einerfeits der nicht privilegirte Erwerbstuann von dem Übergewicht
der fiirftlichen Konkurrenz befreit. andrerfeits das nobleaae ablige der Vrivilegirten

nicht jedesmal. wenn von der bezeichneten Art der Vortofreiheit die Rede if
t.

zum
Gegenftand unerfreulicher Betrachtungen gemacht werde.“

_*H-ÖS-Ü

Schwarzeß Zret

Von einer Leipziger Verlagsbuchhandlung erhielt ic
h

neuliäx ein Buch mit folgendem

Schreiben:

..Ihre werte Adreffe Herrn ))1-. S ...... verdankend. empfangen Sie beifolgeud ein
Exemplar“ u. f. w.

Ich geftehe offen. daß ic
h

noch nie dariiber nachgedaäzt habe. wem ic
h

meine werte

Adreffe verdanke; aber daß mein Freund S. damit nichts zu than hat. weiß ich ganz beftimmt.

Fiir Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Die föderaliftifche Bewegung

in Großbritannien und feinen Aolonien

-
em aufmerkfamen Beobachter politifcher Vorgänge wird es

nicht entgangen fein, daß fich mit dem Tagen der lnteraolanial

Conference, die Anfang Juli von Vertretern der nordamerika
nifchen, füdafrifanifchen und auftralifchen Kolonien Englands zu

> Ottawa in Kanada abgehalten wurde, ein bemerkenswertes Er
eignis abgefpielt hat. das auf die Entwicklung des britifchen Reichs großen

Einfluß auszuüben verfpricht.

Das Zufammentreten diefer Konferenz muß in der That als die erfte

entfchiedne Kundgebung betrachtet werden, die der vollkommenen Solidarität

der Kolonien unter einander. fowie der Kolonien mit dem Mutterlande öffent

lich Ausdruck gegeben und den Gedanken der Reichseinheit in unzweideutiger

Weife betont hat. Und fomit befteht denn auch die wefentlichfte von der

Konferenz vollbrachte Arbeit darin, eine Meinungsentwicklung zufamniengefaßt

zu haben, die fich innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts in Großbritannien
und feinen Kolonien vollzogen hat.
England hatte im vorigen Jahrhundert die Politik der willkürlichen Be

fteuerung und der herrifchen Einmifchung in die innern Angelegenheiten feiner
Kolonien mit dem Verlufte feiner amerikanifchen Befitzungen gebiißt. Vor
der Wiederholung diefes Fehlers hat es fich im neunzehnten Jahrhundert gc

hütet, Es hat fich beftrebt gezeigt, feinen überfeeifchen Siedlungen die vollfte
Selbftverwaltung zu gewähren. So haben die Kolonien ihre eignen Volks
vertretungen, ihre eignen bürgerlichen Gefehe, ihre eigne Polizei und Miliz;
auä) das Kirchen- und Unterrichtswefen gehört in ihren Machtbereich; und

Steuern und Zölle erheben fi
e je nach ihren Grundfäßen und Bedürf

Grenzboten 1]] 1894 43
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niffen. fodaß ihre Schutzzollpolitik fogar gegen das Mutterland. das ja dem

Freihandel huldigt, zur Anwendung kommt. Sheinbar find allerdings alle

jene Befugniffe durch das Vetoreht der Krone eingefhränkt. aber doch eben

nur fheinbar; bisher wenigftens if
t das Vetoreht niemals ausgeübt worden.

nnd es wird wohl auh in Zukunft niht ausgeübt werden. ausgenommen
wenn ganz ungewöhnlihe Maßnahmen. wie z. B. die Einführung der Sklaverei
oder dergleichen. geplant werden follten.

Freilich. als die betreffenden Abmahungen vor ungefähr fünfzig Jahren

getroffen wurden. nahmen die damaligen Staatsmänner an. daß die Gewäh

rung der Selbftverwaltung. wie die im vorigen Jahrhundert befolgte ent

gegengefeßte Politik. gleichfalls zur Abtrennung der Kolonien. aber in all

mähliher und friedliher Weife. führen werde. Ja die Politiker aus der
Schule des Cobdenfhen Liberalismus. die in den fechziger Jahren den Aus

fhlag gaben. erklärten gerade heraus. daß die überfeeifchen Befihungen mit
all den Laften und der immer wahfenden Verantwortlihkeit. die fi

e dem

Mutterlande auferlegten, diefem nur ein unbequemer Hemmfhuh feien; und

wiederholt. z. B. bei der Zurückziehung englifher Befatzungen aus Kanada.
Neufeeland und Südafrika. gaben fi

e den Koloniften unverhohlen zu verftehen.

daß ihre Trennung von Großbritannien erwünfht fe
i

und zu jeder ihnen

geeignet erfheinenden Zeit erfolgen könne.

Aber was man damals als natürlih anfah. trat niht ein. Zu Anfang
der fiebziger Jahre mahte fih nah und nah ein Umfhwung in der An

fhauung über die Kolonienfrage geltend. wozu wohl niht wenig der Um

ftand beitrag. daß damals die Kontinentalftaaten. unter ihnen das neu g
e

einte deutfhe Reih. ernftliher anfingen. mit England auf dem Weltmarkte

in Wettbewerb zu treten. Mit immer größerm Nahdruck erhoben fih Stimmen
gegen die. die gewohnt waren. zu behaupten. daß England unter der Königin

Elifabeth ohne Anfiedlungen groß und mächtig gewefen fei. und daß England

unter der Königin Viktoria auh ohne den Befitz von Kanada und Indien.
von Auftralien und Südafrika groß und mächtig bleiben werde. Vor allen

Dingen wurde dagegen geltend gemaht. daß das England des neunzehnten

Jahrhunderts durch eigne Bodenerzeugniffe feine Einwohner niht mehr er

nähren könne.*) und daß es im Falle eines Kriegs für die Einfuhr von Nah
rungsmitteln und Rohmaterial wefentlih auf feine Kolonien angewiefen fein

würde; daß ferner diefes felbe England. das ja einen großen Teil feines

Reichtums feinem ungeheuern Frahthandel verdanke.**) feit der Einführung

*) Gegenwärtig if
t

Großbritannien fiir mehr als die Hälfte feines Lebensmittelbedarfs
vom Auslande abhängig.

**) Im Jahre 1891 hatte der Seehandel des britifchen Reichs einen Wert von
970375095 Pfund. dann folgten die Vereinigten Staaten mit 357 700000 Pfund. Frankreich
mit 276648000 Pfund. Deutfchland mit 212000000 Pfund und Rußland mit 55024000 Pfund.
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des Dampfes notwendig Kohlenftationen brauche. und daß namentlich in

Kriegszeiten die Handels- wie die Kriegsmarine diefer Kohlenftationen und

auch in allen Meeren unbedingt befeftigter Häfen bedürfe. wenn nicht der

englifche Handel der Vernichtung preisgegeben werden follte. Diefe ebenfo

einfache wie gewichtige Begründung verfehlte im Laufe der Zeit ihre Wirkung

nicht und rief eine neue Anjchauuugsweije hervor. eine neue Politik. die man

mit dem Namen „Imperialismus“ bezeichnete. und die eine kräftige Fort
entwicklung der Kolonialbejißungen und deren Zufammenfaffung zu einem

großen Weltreich ins Auge faßte. Die ..imperialiftifchen“ Beftrebungeu fanden

nach und nach eifrige Vertreter in allen Parteien mit Ausnahme der der

Radikalen.

Gleichzeitig mit diefer Wandlung. die unter einfichtigen Politikern iu Eug

land eingetreten war. hatte fich auch bei deu Koloniften das Auhänglichkeits

gefühl verftärkt. fi
e waren allmählich zu der Überzeugung gekommen. daß es

in ihrem eignen Interefje liege. die Verbindung mit dem Mutterlande forg

fältig zu pflegen. und anftatt felbftändiger. unabhängiger Staaten waren die

fich felbft verwaltenden Kolonien große Schützlingsjtaaten des britijchen Reichs
geworden.

Aber obwohl fich diefes wachfende Zujammengehörigkeitsgefühl hüben wie

drüben bethätigte. entging es doch vorausblickenden ..Jmperalijten“ nicht. daß
es trotzdem fchließlich zu einer Trennung kommen müffe. wenn nicht zwei

Mißftände aus dem Wege geräumt würden.

Der erfte Befchwerdepunkt der Kolonien bejteht darin. daß. während fi
e

in der innern Verwaltung das vollfte Selbjtbeftimmungsrecht ausüben. doch

in allgemeinen Reichsaugelegenheiten. mögen diefe Krieg oder Frieden betreffen
und ihre eignen Interejjen noch fo fehr berühren. keine Stimme haben. daß

fi
e in der Entfcheidung über auswärtige Fragen der Gewalt der Londoner

Regierung unterworfen find. Infolge dejjen haben fi
e

fich gelegentlich gegen

diefe Bevormundung aufgelehnt und verfucht. auf eigne Fauft zu handeln und

die Regierung in diefen oder jenen Kurs hineinzuzwingen. So trat z. B. in

Kanada vor zehn Jahren das Beftreben hervor. ein Zollvereinsverhältnis mit

den Vereinigten Staaten herzujtellen. während die liberale Partei zugleich für

die Kolonie das Recht beanjpruchte. felbftändig Verträge abzujchließen. Zur
Selbjthilfe. wenn fich die Reichsregierung nicht regte oder fich nicht in dem

gewünfchten Sinne zu regen fchien. griffen wiederholt die auftralifchen Kolonien.

Gegen die deutfchen und franzöfifchen Kolonifations- und Eroberungsbejtre

bungen in den Südjeeinjeln zu Anfang der achtziger Jahre -feuerten fi
e ge

waltige Protefte ab. Ja die Regierung von Oueensland ließ fogar im Jahre
1883 in ihrer Feindjeligkeit gegen die deutfchen Anjiedler ohne Wijjen des

Londoner Kabinets die britijche Flagge über Neuguinea hiffen und verkündete

auf alle Infeln der Südjee das ..Naturrecht“ Englands. Neufeeland drohte
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Samoa zu annektiren. Diefelbe Kolonie hat die Neigung, diefes „natürliche“

Anrecht zur Geltung zu bringen, auch neuerdings wieder kundgegeben, wenn

auch in Anbetracht der beftehenden Verträge in etwas befcheidnerer Form.

Ein folches Flibuftiertum in Sachen der auswärtigen Politik würde nn

türlich von den Kolonien nicht betrieben werden, wenn ihnen ein verfaffungs

mäßiges Recht zuftünde, in allen Reichsangelegenheiten im Rate der Regierung

felbft gehört zu werdenT ein Recht, das ihnen nach Anffaffung der „imperia

liftifchen“ Politiker auf die Dauer nicht vorenthalten werden kann.

Aber - fo fchloffen fchon vor Jahren diefelben Politiker - mit der
Gewährung diefes Rechts muß auch ein zweites Mißverhältnis fallen, das zu

gleich eine Ungerechtigkeit gegen das Mutterland ift. Bisher hat Groß
britannien die Koften für die Flotte, die den Handel der Kolonien mit be

fchüßt, allein getragen, oder um es genauer auszudrücken: während die nord

amerikanifchen. auftralifchen und füdafrikanifchen Kolonien, die ohne die

Eingebornen 11 Millionen Einwohner zählen, jährlich 20000() Pfund Sterling

zu Marinezwecken beifteuern, bringt das Vereinigte Königreich mit feinen

38 Millionen Einwohnern jährlich durchfchnittlich 18 Millionen Pfund für
die Kriegsflotte auf und trägt überdies die Koften für das Heer fowie für den

gemeinfchaftlichen diplomatifchen und Konfulardienft. Armut können die ge

nannten Koloniegruppen nicht vorfchühenf denn ihre Staatseinkünfte belaufen

fich auf 43 Millionen Pfund, d. h. faft auf die Hälfte der des Vereinigten

Königreichs von Großbritannien und Irland. Und doch nehmen fi
e zur Auf

rechterhaltung der Flotte, die ihren Handel und ihr Befihtum in allen Meeren

fchüßt, nur den neunzigften Teil der Ausgaben auf fich, fodaß die Verteilung
der Laften und der Genuß der Vorteile ganz außer allem Verhältnis ftehen.
Die Anhänger des Reichsgedankens mußten fich fagen, daß ein Selbft

verwaltungsfhftem, das mit zwei fo außerordentlichen Widerfprüchen behaftet

ift, ein dauerndes Verhältnis zwifchen dem Mutterlande und den Kolonien nicht
ermöglichen würde, und daß man die beiden Teile nur zufammenhalten
könnte, wenn man ein gemeinfchaftliches Verteidigungsfhftem und eine gemein

fchaftliche Kontrolle der auswärtigen Politik herftelle, kurz, wenn man den
lockern Verband felbftändiger Staateni natürlich unter Wahrung der inner

politifchen Unabhängigkeit der Teile, in ein gefchloffenes organifches Ganze,

d
.

h
. in ein auf verfaffungsmäßiger Grundlage ruhendes Bundesreich zu

fammenfaffe. .

Diefe Erkenntnis führte im Iahre 1884 unter hervorragenden Parla
mentariern und andern politifchen Führern zu der Bildung der lmperinl ke

aerati0n League, die fehr bald auch ihre Zweige über die Kolonien erftreckte.

Obwohl nun diefe [inner-ia] k'eäeratiau League unzweifelhaft viel zur
Verbreitung des Bundesreichsgedankens beigetragen hat, fo fahen fich ihre

Führer doch an entfchiednem Vorgehen verhindert, da innerhalb der Vereini
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gung zwei verfchiedne Strömungen vorhanden waren, .und im vorigen Jahre
kam es zur Auflöfung des Verbandes. Während einige der Zweigvereine im

Vereinigten Königreich und in Kanada das feftigende Band lediglich in der

Herftellung einer auf Solidarität der Handelsintereffen beruhenden Gemein

fchaft, d. h. alfo eines großen britifchen Zollvereins zu finden glauben, haben

fich die einflußreichern Elemente in England famt den Zweigvereinen in

Auftralien zu einem lmperial [eäeration (Defence) Committee zufammen
gefchloffen, um neben der Herftellung enger handelspolitifcher Beziehungen vor

allem den Grundgedanken des urfprünglichen Verbandes durchzuführen. Dar

nach würde es namentlich darauf ankommen; „daß die Stimme des britifchen

Bundesreichs fremden Mächten gegenüber den vereinigten Willen feiner felb
ftändigen Teile ausdrückt; daß die Verteidigung des Reichs im Kriege die

gemeinfchaftliche Verteidigung der gefamten Jntereffen der Einzelftaaten mit

Aufwendung aller Streitkräfte und Hilfsquellen feiner Teile ift; daß als

hauptfächlichftes Verteidigungsmittel eine gemeinfame feetüchtige Flotte an

gefehen wird; daß der Wille des vereinigten britifchen Reichs in einem Bundes

reichsparlament, das aus Vertretern des Mutterlandes und der Kolonien be

fteht, verfaffungsmäßigen Ausdruck findet.“ und daß diefe Reichsvertretung

in einem ähnlichen Verhältnis zu den Varlamenten Großbritanniens und der

überfeeifchen Bundesglieder fteht, wie der amerikanifche Kongreß zu den gefeh

gebenden Körperfchaften der Staaten der Union oder wie der Reichstag zu
den Einzellandtagen in Deutfchland.
Da man jedoch einfieht, daß in diefer Angelegenheit die öffentliche Mei

nung weder in England noch in den Kolonien weit genug vorgefchritten ift,

um ohne weiteres die Unterordnung der Einzelparlamente unter ein Reichs

parlament annehmbar zu finden, fo fchlägt das lmperial li'eäerntiou Committee

als erften Schritt zunächft die Bildung eines Reichsrats vor, der aus Ver

tretern beftehen würde, die von Großbritannien und den fich felbft regierenden

nordamerikanifchen, füdafrikanifchen und auftralifchen Kolonien zu ernennen

wären, und in dem auch Indien und die unmittelbar unter der Krone ftehenden

überfeeifchen Kolonien durch die Staatsfekretäre, denen ihre Verwaltung obliegt,

vertreten wären, Diefer Reichsrat; den die Regierung mit Berichten und

Auffchlüffen über auswärtige Angelegenheiten zu verfehen hätte, würde fich
mit Beratungen über das Reichsverteidigungsfhftem zu befaffen haben, auch

würde ihm die Aufficht über die Verwendung der für Verteidigungszwecke

von den Bundesgliedern aufgebrachten Beiträge zuftehen,

Dies find etwa die Ziele, auf die, einfchließlich einer gemeinfamen Handels
politik, die Vertreter des Reichsgedankens hinftreben, Es muß auch hervorge

hoben werden, daß die großbritannifche Regierung, ob konfervativ oder liberal,

in den letzten Jahren jede Bewegung unterftüht hat, die darauf abzielte, die Ko

lonien in eine feftere Beziehung zu einander und zum Mutterlande zu bringen.
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Jedenfalls darf es als eine Folge der Thätigkeit der frühern [rape-.rial

Declaration League. fowie des jehigen lmperial Declaration Committee und

verwandter Verbände betrachtet werden. daß Anfang Juli eine Verfammlung
von Vertretern der genannten felbftändigen Kolonien. wenn auh zunähft nur

zur Beratung über handelspolitifhe Beziehungen. in Ottawa getagt hat. und

daß damit der erfte Schritt zu einer feftern Verbündung auf Grand der

Intereffengemeinfhaft gethan ift. Die Regierung felbft ließ fih bei der Kon

ferenz durch Lord Jerfey vertreten. der Auftrag hatte. über die Wünfhe und

Befhlüffe der Abgeordneten genau Beriht zu erftatten.
Auf der Tagesordnung ftanden. wie gefagt. keine fertigen Entwürfe von .

weitgehender grandfähliher Bedeutung. fondern nur handelspolitifhe Fragen.

So wurde z. B. befhloffen. eine Kabelverbindung zwifhen Kanada und Auftra
(ien mit Verzweigungen nah Neafeeland und Südafrika herzuftellen; und zwar

fol( diefe ausfhließlih unter britifher Kontrolle ftehen. damit im Kriegsfalle
der telegraphifhe Verkehr zwifhen Großbritannien und den verfhiednen Ko

lonien gefihert bleibe. Ein zweiter Befhluß fprah den Wunfh aus. daß
die Regierung mit Staatshilfe eine Shnelldampferlinie zwifhen England und

Kanada einrichten möhte. um den Poftdienft zwifhen beiden Ländern von den

Vereinigten Staaten unabhängig zu mahen. Man kann annehmen. daß die

Regierung diefe Wünfche der Kolonien gern erfüllen wird. Dagegen laffen fih
hinfihtlich der Ausführung eines dritten Befhluffes niht unbedeutende Shwie
rigkeiten vorausfehen. Es wurde nämlich der Erwartung Ausdruck gegeben. daß
England alle Hinderniffe befeitigen werde. die der Bildung eines Reihszoll
vereins entgegenftünden. fodaß fih die Kolonien und das Mutterland. oder

doh wenigftens die Kolonien untereinander., in ihren gegenfeitigen Handels
beziehungen günftigere Bedingungen gewähren könnten als fremden Ländern.

Differentialtarife paffen aber mit der freihändlerifhen Politik Englands fhleht
zufammen. und fo hat der Reichszollverein vorläufig einen Haken. Wenn

aber die Kolonien duch befondre Abkommen unter einander den Erzeugnif en

fremder Länder gegenüber höhere Tariffähe anwendeten. fo würden die be

treffenden Regierungen England vermatlih dafür verantwortlih mahen und

ihm in feinen Handelsverträgen die Meiftbegünftigungsklaufel kündigen. Dabei

würde das großbritannifhe Königreih mehr verlieren. als ihm feine über

feeifhen Niederlaffungen bieten können. denn fein Handel mit den Kolonien

(ohne Jndien. die Anfiedluiigen von Malakka und Hongkong) beträgt nur

15.1 Prozent feines Gefamthandels. während der mit den europäifhen Ländern

42.6 Prozent ausmacht.*)

*) Auf Indien mit den Anfiedlungen von Malakka fallen 10.3 Prozent. auf die Pec

einigten Staaten von Nordamerika 18.6 Prozent und auf alle übrigen fremden Länder (ein

fhließlih Hongkong) 13.4 Prozent.
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Man erkannte denn auch diefe Schwierigkeiten in der Konferenz durchaus
an, aber man fprach doch die Überzeugung aus, daß fich allmählich die Ge

legenheit finden werde, zunächft ein handelspolitifches Abkommen zwifchen den

Kolonien zuftande zu bringen, und daß fich diefes dann als der Vorläufer zu
eingreifendern Umgeftaltungen erweifen werde.

Als einen erften Fühler in diefer Richtung muß man die Interpellation
betrachten, die Oberft Howard Vincent bereits am 13. Juli im englifchen
Unterhaufe an den Kanzler des Schaßamts richtete: „Ob die Regierung - in
Anbetracht der von dem kanadifchen Parlament wiederholt ausgefprochnen

und von der Kolonialkonferenz beftätigten Anficht, daß alle zwifchen Groß-
-

britannien und fremden Mächten beftehenden Beftimmungen abgefchafft werden

follten, die die felbftändigen britifchen Kolonien verhindern, unter fich oder

niit dem Mutterlande Verträge zur Gewährung gegenfeitiger Handelsvergün

ftigungen einzugehen - nun unverzüglich dementfprechende Schritte thun
werde, und ob fi

e die gerade mit Belgien und Deutfchland betreffs der beider

feitigen afrikanifchen Intereffen fchwebenden Verhandlungen benutzen werde.
um die Abfchaffung der Beftimmungen des Art. 15 des Vertrags mit Belgien
von 1862 fowie des Art. 7 des Vertrags mit dem deutfchen Zollverein von

1865 zu erlangen, da diefe verhinderten, daß britifche Waren in die britifchen
Kolonien zu günftigern Bedingungen zugelaffen würden, als die Güter fremder
Länder.“ Sir William Harcourt erwiderte hierauf, daß die Regierung diefer
wichtigen Angelegenheit volle Aufmerkfamkeit widmen werde. Auf eine zweite
Interpellation, die Sir Albert Rollit am 20. Juli an die Regierung richtete,
bemerkte E. Grey bezüglich der genannten Handelsverträge, daß jeder der ver

tragfchließenden Mächte das Recht zuftehe, fi
e

durch zwölfmonatliche Kün

digung anfzulöfen.

Man fieht alfo. nach welcher Richtung der Wind weht. Jedenfalls darf
man darauf gefpannt fein, wie es die Regierung anfangen wird, nm die Zoll
vereinsbeftrebungen der Kolonien zu verwirklichen.
Aber die Hauptbedeutung der Konferenz lag nach den eignen Worten des

Finanzminifters von Kanada in der Thatfache, daß die Reichseinheit auf

föderaliftifcher Grundlage der vorherrfchende Gedanke in der Verfammlung war,

wie dies auch in der Schlußrefolution befonders hervorgehoben wurde. An

knüpfend hieran machten die Birne-8 folgende bezeichnende Bemerkungen; „Die

Kolonialkonferenz hat die Einheit des Reiches ausgefprochen, und zwar nicht
als eine bloß auf unbeftimmten Begriffen von Blutsverwandtfchaft beruhende
Gefühlsregung, fondern weil fie die Grundlage bildet für die praktifche Geltend

machung eines wirtfchaftlichen Prinzips und eines politifchen Rechts. Nach
der Anficht der Konferenz if

t das Reich durch praktifche Intereffen fowie durch

Gemeinfinn fo völlig eins geworden, daß die Zeit gekommen ift, ent

fchieden zur Geltung zu bringen, daß es' förderlich und zweckdienlich fei,
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fiskalifche Abmachungen zu treffen, wie fi
e gewöhnlich zwifchen Provinzen und

Bezirken andrer Reiche oder Bundesftaaten. die einen mehr augenfchein

lichen geographifchen Zufammenhang haben. als angemeffen betrachtet werden...

Dank den modernen Wiffenfchaften können wir unfer zerftreut liegendes Reich

fo feftgefügt machen wie jedes andre. Das Meer trennt nicht. es verbindet,

folange wir Sorge tragen, daß wir die Herrfcher des Meeres bleiben. Sowie

uns die Flotte die Sicherheit giebt. daß wir in allen Notfällen die Herbei

fchaffung von Lebensbedürfniffen in der Gewalt haben. fo bildet fi
e

auch die

Hauptgewähr für die Unabhängigkeit. deren fich unfre Kolonien erfreuen. In

unfrer Oberherrfchaft zur See liegt die wahre Bürgfchaft für die Reichsver-
"

bündung und die dauernde Sicherheit für die Wohlfahrt des Reichs daheim
und jenfeits des Meeres. . . . Wir müffen uns felber und der ganzen Welt

einprägen. daß das Reich ein feftgefügtes Ganze ift.“ Wir fügen dem noch

hinzu. daß das [rape-.rial keäeration Committee vorfchlägt. die Regierung

folle im nächften Jahre eine Reichskonferenz nach London berufen. um die

Verbündungsfrage einer gründlichen Beratung zu unterziehen.
Bis zu welchem Grade eine fefte politifche Bereinigung geographifch fo

zerftreut liegender Gebietsteile möglich ift. und wieviel Widerftand der Ra

dikalismus diefen Beftrebungen entgegenfehen wird. wollen wir hier nicht unter

fuchenz es genügt. daß der Bundesreichsgedanke in der öffentlichen Meinung

eine Stufe erreicht hat. auf der er in der Entfcheidung über die Politik des

britifchen Reichs in Betracht gezogen werden muß. Und deffen darf man ficher

fein: if
t einmal ein Zollverein zwifchen den verfchiednen Gliedern des Reichs

zuftande gekommen. fo wird fich die Einrichtung eines gemeinfchaftlichen

Verteidigungsfhftems und gemeinfchaftlicher Kriegsmittel zu Waffer und zu

Lande fowie die Kontrolle eines Reichsparlaments ganz von felbft ergeben,

Natürlich würde. wenn der föderaliftifche Gedanke zur Ausführung käme.

der Einfluß Englands als eines bloßen Teils gefchwächt werden. das Bundes

reich als Ganzes aber würde außerordentlich an Macht und Widerftands

fähigkeit gewinnen. und zwar in demfelben Maße. wie die Kolonien an Be

völkerungszahl und Produktionskraft wachfen. wie fi
e an der Entfaltung der

Handels- und Kriegsmarine mitwirken. und wie fi
e

beftrebt und bereit find.

dem britifchen Weltreich die erträumte Alleinherrfchaft auf allen Meeren fichern

zu helfen,

Die ganze Bewegung. die man unter dem Namen [layer-in] k'eäerntimi

begreift. verdient. obwohl fie erft in ihren Anfängen fteht. die aufmerkfame

Beachtung unfrer Staatsmänner. denn foviel if
t klar: je mehr der Einfluß

der Kolonien im Rate der britifchen Regierung wächft. defto mehr wird fich

diefer Einfluß auch gegen die deutfchen Kolonialbeftrebungen richten. und defto
weniger wird man auf eine Bundesgenoffenfchaft Englands rechnen können,

wie man es in gewiffen Kreifen jetzt noch thut. Unter allen Umftänden follte
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fich Deutfchland diefe Bewegung als einen neuen Sporn dienen laffen. mit
allen Mitteln feiner Staatskunft und mit allen Hilfsquellen feiner Volkskraft
feinen politifchen Einfluß auszudehnen und zu befeftigen und fein Wirtfchafts
gebiet. wo nur irgend möglich. zu erweitern. Sonft wird es in dem großen

wirtfchaftlichen Wettbewerb der Zukunft ein Zwerg fein.

Zahnfteigfperre und Platzkarten
ie großen Verbefferungen und Erleichterungen, die der Perfonen
-
verkehr auf der Eifenbahn in den letzten Jahren namentlich durch

Vermehrung der Zugverbindungen, Vergrößerung der Fahr
"
xgefchwindigkeit und Vervollkoinmnung der Beförderungsmittel er.;
fahren hat, haben fich allgemeiner Anerkennung zu erfreuen. Von

zwei andern Neuerungen im Perfonenverkehr kann man das nicht behaupten:

von der Bahnfteigfperre und den Platzkarten. Aber eine möglichft fachliche

Darlegung der Gründe. die zu diefen Neuerungen geführt haben. und ihrer
Vorzüge und Nachteile für das Publikum und die Eifenbahnverwaltung wird

hoffentlich dazu beitragen. manches noch vorhandne Vorurteil gegen diefe

Neuerungen zu zerftören und auch ihnen zu einer unbefangnern Würdigung

zn verhelfen.

Die zahlreichen Unfälle, die jahraus jahrein dadurch entftanden. daß die

Schaffner die Prüfung der Fahrkarten oft während der Fahrt von den an

den Perfonenwagen entlang führenden Trittbrettern aus vornahmeu. hatten

fchon längft die Frage nahe gelegt. wie diefem Übelftande abzuhelfen fei.
Alle noch fo ftrengen und noch fo oft wiederholten Verbote hatten dem

gefährlichen Beginnen nicht Einhalt thun können. da namentlich bei den

fchnellfahrenden und verkehrsreichen Zügen die Aufenthalte auf den Stationen

zur vorfchriftsmäßigen Prüfung der Fahrkarten oft nicht ausreichten. Aber

auch wo dies der Fall ift, und felbft auf den Ausgangsftationen der Züge kann

nicht verhindert werden. daß noch im letzten Augenblick vor der Abfahrt Rei

fende einfteigen. deren Fahrkarten nicht mehr geprüft werden können, ehe fich
der Zug in Bewegung fetzt. Die Prüfung bis zur nächften Station aufzu

fcbieben. geht fchon deshalb nicht an. weil dabei eine Vermifchung der fchon
im Zuge befindlichen Reifenden mit den neu hinzukoinmenden unvermeidlich
wäre und damit jede Kontrolle verloren ginge. Durch allmähliche Erfeßung

der Wagen mit Kupeeeinteilung durch fogenannte Durchgangswagen. deren

Grenzboten lll 1894 44
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Thüren an den Stirnfeiten liegen. und die durch fchmale über die Puffer

führende Eifenbriicken mit einander in Verbindung zu fehen find. würde es

dem Fahrperfonal ermöglicht werden. fich innerhalb des Zuges von einem

Ende bis zum andern gefahrlos zu bewegen, Die Abneigung des Publikums
gegen folhe Wagen. die hauptfählich dem Wunfche entfpringt. fih während
der Fahrt möglichft abzufondern. dürfte fich mit der fortfchreitenden Ver

befferung diefer Wagen allmählih verlieren. würde alfo kein Hindernis fein.
in diefer Richtung weiter vorzugehen. Ebenfo wenig wiirde der Umftand ent

gegenftehen. daß die Befeßung und Entleerung diefer (nur an den Stirn

feiten zugänglichen) Wagen weniger leiht und überfihtlih von ftatten geht.
als bei den Wagen mit Kupeeeinteilnng. Wie in andern Ländern. wäre es

auh wohl bei uns zu erreichen. daß fih das Publikum daran gewöhnte. die
Durchgangswagen an einer beftimmten Seite zu befteigen und fi

e nur an der

andern Seite zu verlaffen. Durh Anfhläge in den Wagen ließe fih eine folche
Gewöhnung leiht unterftützen. Die allgemeine Einführung von Durchgangs

wagen würde alfo den Schaffnern eine gefahrlofe Prüfung der Fahrkarten

während der Fahrt ermöglichen. Aber fi
e würde zwei weitere Übelftände niht

befeitigen. die gleichfalls dringend der Abhilfe bedürfen,

Jn Deutfhland if
t die Unfitte weit verbreitet. bei jeder noch fo kurzen Ab

wefenheit vom häuslihen Herd ein mehr oder minder zahlreiches Gefolge auf
dem Bahnfteig zu verfammeln. das bei der Abfahrt durch Grüßen, Tüher
fchwenken u. dergl. m. feine zärtlichen Empfindungen fiir den Abreifenden kund

zugeben fih verpflichtet fühlt. Auf einem Berliner Bahnhof find bis zu neun

Begleiter für einen Reifenden gezählt worden. Im Grunde gefhieht damit
weder den Abreifenden ein Gefallen. die mit der Abfertigung und Unterbringung

ihrer Perfon und ihrer Sachen ohnehin genug zu thun haben. noch den freund

lichen Begleitern. die oft gar niht mehr wiffen. wie fi
e

ihre Fürforge für die

Begleiteten bis zum letzten Augenblick an den Tag legen follen. Für die Eifen
bahnverwaltung aber entfteht daraus unter Umftänden ein fchwerer Notftand.
Es geht ihr jede Überfiht über die Zahl der wirklih zu befördernden Per
fonen verloren. Die Zahl der am Shalter ausgegebnen Fahrkarten bietet
keinen zuverläffigen Anhalt dafür. fo lange ein großer Teil der Reifenden mit

Rückfahrkarten. Rundreifeheften u. dergl. m. verfehen ift. Namentlich bei den

verkehrsreichen Zügen werden die dienfthabenden Beamten in der Ausübung

ihrer Obliegenheiten ftark behindert. und den Reifenden felbft wird die Be

wegung am Zuge. das Auffuhen ihnen zufagender Plätze außerordentlih er

fhwert. Daß dies keine Übertreibung ift. wird jeder beftätigen. der in frühern

Jahren z. B. den Wirrwarr auf den Berliner Bahnhöfen bei den beliebteften
Fernzügen in der verkehrsreichen Zeit beobachtet hat und nun den wohl

thuenden Gegenfaß nah Einfiihrung der Bahnfteigfperre kennen lernt.

Dazu kommt aber noch ein andrer Umftand. Namentlich durh Ausgabe
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von Fahrkarten für mehrere Fahrten (hin und zurück. Rundreifen) mit längerer

Giltigkeitsdauer wird die Möglichkeit einer mißbräuchlichen mehrfachen Be

nutzung ein und derfelben Fahrkarte für die gleiche Strecke außerordentlich er

weitert. Die bekannten großen Schaffnerprozejfe in Hamburg und Stettin

haben gezeigt. daß trotz aller umfajjenden Kontrollmaßregeln der Eifenbahn
verwaltung umfangreiche Fahrgeldhinterziehungen lange Zeit der Wahrnehmung

der Auffichtsorgaue haben entgehen können. In den angeführten Fällen find

fi
e bekanntlich durch Beamte der Berliner Kriminalpolizei aufgedeckt worden.

Die Fürjorge für Erhaltung der Lauterkeit ihres Beamtenjtandes if
t aber eine

Aufgabe. die von keiner Verwaltung vernachläfjigt werden darf. Die Bahn
fteigfperre bietet ein wirkjames Mittel. das Fahrperfonal der bejtändigen Ge

legenheit und Verjuchung zu linterjchleifen zu entziehen. indem jie die Prüfung

der Fahrkarten an zwei verjchiedne Stellen (Abfahrt- und Beftimmungsftation)

verlegt. deren Verjtändigung unter einander faft unüberwindlichen Schwierig

keiten begegnet.

Hiermit dürfte ausreichend naahgewiejen fein. daß die
- in allen Ländern

mit hocheutwickeltem Eifenbahnwejen mit bejtem Erfolg beftehende
-
Bahn

fteigfperre an fich notwendig uud zweckmäßig ift. Eine andre Frage if
t

es.

ob fi
e bei uns richtig. d. h. unter der gebotnen Schonung langjähriger. tief

eingewurzelter Gewohnheiten durchgeführt worden if
t und gehandhabt wird.

Die zahlreichen Klagen und Befchwerden. die in Privateingaben. wie in der

Tagesp'rejfe und namentlich auch in den Verjammlungen der wirtfchaftlichen
Beiräte der Eifenbahnverwaltung laut geworden jind. fcheinen dagegenzu

jprechen. Dabei if
t aber erftens zu berückjichtigen. wie fchwer gerade der

Deutfche auf liebgewordne Gewohnheiten verzichtet und jich einer Neuerung

unterwirft. die dem Einzelnen gewiffe Unbequemlichkeiten auferlegt. mag fi
e

an fich noch jo nützlich fein; fodann. daß bei der Anlegung unfrer meiften

Bahnhöfe die Einführung der Bahnfteigfperre nicht in Betracht gezogen worden

ift. Diejer leßte Umftand hat es zum Teil außerordentlich jchwierig gemacht.

ohne kojtjpielige Umbauten. die namentlich jo lange vermieden werden mußten.
als es fich um einen Verjuch handelte. die für eine ordnungsmäßige Durch
führung der Bahnfteigfperre erforderlichen Einrichtungen zu treffen. Manches
wird mit der Neuheit der Einrichtung zu entfchuldigen fein. was zu berech
tigten Klagen Anlaß gegeben hat. Wenn auch die Bahnfteigfperre auf der

Berliner Stadt- und Ringbahn von vornherein eingeführt worden war und

fich dort im allgemeinen vortrefflich bewährt hat. jo haben doch dort wenige

oder gar keine Erfahrungen damit gefammelt werden können. die zu allgemei

nerer Verwertung geeignet gewefen wären.

Was die Bahnfteigkarten betrifft. jo haben viele darin nichts weiter als

eine ..fiskalifche“ Maßregel fehen wollen. beftimmt. die Uberfchüffe der Staats

eijenbahnverwaltung zu vermehren. Nichts ij
t

irriger als diefe Annahme. Die
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Bahnfteigkarten haben vor allem den Zweck* dem Publikum die Einführung

der Bahnfteigfperre und den Verzicht auf liebgewordne Gewohnheiten dadurch zu

erleichtern, daß fi
e

ihm gegen Opferung eines Nickels den abgefchloffenen Bahn

fteig gewiffermaßen durch eine Hinterthür wieder zugänglich machen. Die damit

verbundne Erfchwerung erfüllt augenfcheinlich ihren Zweck, den Bahnfteig von

Begleitperfonen möglichft frei zu halten. Aber das Mittel hat auch feine b
e

denklichen Seiten. Erftens if
t

es trotz der Geringfügigkeit der Zahlung eine Be

günftigung der befitzenden Klaffen7 die gerade in unfrer Zeit beffer vermieden

würde, um jede Verfchärfung der vorhandnen Klaffengegenfäße zu verhüten.

Zweitens if
t mit der Bahnfteigkarte dem Publikum ein neues, und wie die

Erfahrungen fchon gezeigt haben, fehr geeignetes Mittel zu Fahrgeldhinter
ziehungen, namentlich unter Beihilfe des Fahrperfonals, in die Hand gegeben,

und damit if
t ein wefentlicher Beweggrund für die Einführung der Bahnfteig

fperre wieder hinfällig geworden. Wie folche Fahrgeldhinterziehungen zu ermög

lichen find, braucht hier nicht näher gefchildert zu werden, zumal da einzelne

befonders bezeichnende Fälle fchon in der Tagespreffe die Runde [gemacht

haben. Aus diefen Gründen wäre es vielleicht beffer, wenn man den Zweck
der Bahnfteigkarten auf einem andern Wege zu erreichen fuchte, nämlich durch

freie Zulaffung folcher Perfonen, die zur Begleitung altersfchwacher, kränk

licher oder fonft gebrechlicher Reifenden notwendig find, und durch ausnahms

lofe Zurückweifung aller übrigen Nichtreifenden. Selbft wenn dabei mit einer

gewiffen Liberalität zu Werke gegangen würde, die hier durchaus befürwortet
wird, kämen höchftens einige Perfonen mehr auf den Bahnfteig, als nötig wäre.

Namentlich bei den verkehrsreichen Fernzügen wird die Bahnfteigfperre für
das Publikum wie für die Eifenbahnverwaltung durch die vielen verfchiednen
Arten von Fahrfcheinheften fehr erfchwert. Das wird jeder beftätigen, der

einmal, geduldig oder auch nicht, hat warten müffen, bis eine Anzahl Reifende
mit zufammengeftellten Fahrfcheinheften und dementfprechendem Handgepäck die

fälligen Scheine allein oder mit Hilfe der Bahnfteigfchaffner herausgefucht

hatte, abgefertigt worden war und die fchmale Pforte glücklich hinter fich hatte.
Die Befeitigung diefes Übelftandes, der wirklich nicht gering anzufchlagen ift,

if
t nur eine Frage der Zeit. Die über kurz oder lang unabweisbare Verein

fachung und wohl auch Verbilligung unfrer verworrnen und überdies geradezu

antifozialen Perfonentarife wird ohne Zweifel mit allen Begünftigungen der

Reifen auf weitere Entfernungen, die ganz überwiegend den bemitteltern Volks

klaffen zu gute kommen, gründlich aufräumen. Damit würden vor allem auch
die fogenannten „zufammenftellbaren Fahrfcheinhefte“ wieder wegfallen, die bei

all ihrer Billigkeit ihren Inhabern doch vie( Ärger und Schererei bereiten,

zu zahllofen, oft vergeblichen Reklamationen Anlaß geben und fchon durch
ihre uinftändliche Ausgabe und Verrechnung viel unerwünfchte Schreiberei und

Koften verurfachen.
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Als ein nicht gering anzufchlagender Vorzug der Bahnfteigfperre ift endlich
noch zu erwähnen, daß fi

e das Publikum zu größerer Selbftändigfeit erzieht
und es nicht in dem bisherigen Maße auf den mehr oder weniger guten Willen

der Fahrbeamten anweift.

Wenden wir uns nun zu den Plaßkarten. Wie bekannt, hat die Eifen
bahnverwaltung in den lehten Jahren eine Anzahl befonders großer, geräumiger,

und ruhig gehender Durchgangswagen nach amerikanifchem Mufter befchafft,

die durch Lederbälge fo mit einander verbunden werden; daß fich die Reifenden

in einem Zuge, der aus folchen Wagen gebildet ift, von einem Ende bis zum
andern frei bewegen können, Alle durchgehenden Schnellzüge find nach und

nach aus folchen Wagen gebildet worden. Zur größern Bequemlichkeit der

Reifenden und um längere Zugaufenthalte zu vermeiden, if
t in diefen Zügen auch

ein befchränkter Reftaurationsbetrieb eingerichtet worden. Bei dem außerordent

lich hohen Eifengewicht diefer Wagen, das, nebenbei bemerkt, das Verhältnis

zwifchen toter (Brutto-) und Nuh- (Netto-f Laft fehr ungünftig geftaltet, kann

nur eine befchränkte Anzahl folcher Wagen in einen Zug eingeftellt und von

einer Lokomotive befördert werden. Die nicht geringen Annehmlichkeiten und

Bequemlichkeiten, die derartig zufammengeftellte Züge den Reifenden bieten.

rechtfertigen die Erhebung eines befondern Entgelts für ihre Benuhung, um

fo mehr, als es fich hier um Leiftungen handelt, von denen faft ausnahmslos
nur die Bemitteltern Nutzen ziehen. Auch war es notwendig, durch Er

hebung eines folchen Entgelts den Nahverkehr von diefen Zügen möglichft

fernzuhalten, um ihren eigentlichen Zweck nicht zu beeinträchtigen, Ein Zu
fchlag zu den fonft üblichen Fahrpreifen nach Kilometern hätte ganz unver

hältnismäßig hoch fein müffen, um diefen Zweck zu erreichen. Wohl haupt

fächlich deshalb hat man es vorgezogen, einen feften Zufchlag zu erheben, der

zunächft ohne Rückficht auf die Entfernung auf zwei Mark für die erfte und

zweite und auf eine Mark für die dritte Wagenklaffe feftgefeht wurde. Um

es den Reifenden zu ermöglichen, fich unter allen Umftänden einen Platz in

diefen Zügen zu fichern, wurde allgemein ein Vorverkauf von Fahr- und

Zufchlags- (Plah-) Karten für diefe Züge auf den Abgangsftationen eingerichtet.
Der Unwille des Publikums über diefe Verteuerung der fogenannten 1)-Züge

hat fich in zahllofen Klagen und Befchwerden, zum Teil in heftigfter Weife,

Luft gemacht. Das Publikum pochte auf den Wortlaut der in feinen Händen
befindlichen Karten und war nicht zu der Einficht zu bringen, daß die Be

merkung „Giltig für alle Züge“ durch Aufnahme einer entfprechenden Beftim
mung in die Tarife unter ordnungsmäßiger Veröffentlichung eine rechtsgiltige

Befchränkung erlitten hatte. Sogar die Rechtfprechung if
t

mehrfach mit diefer
Fräge befchäftigt worden und hat fich in der That in einem Falle der Auf

faffung des Publikums angefchloffen, daß die Bemerkung „Giltig für alle Züge“

trotz der einfchränkenden Tarifbeftimmung maßgebend bleibe. Wie einer folchen
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Auffaffung in Zukunft wirkfam zu begegnen fein wird, if
t eine Formfrage,

die hier außer Betracht bleiben kann. Die Thatfache bleibt beftehen, daß es

fich hier um Züge handelt, deren Annehmlichkeiten die Erhebung eines höhern
Fahrpreifes vollauf rechtfertigen.

Begründeter als die Klagen über die Zufchläge an fich waren die Klagen

darüber, daß durch ihre gleichmäßige Höhe die Benußung der Durchgangszüge

auf kürzere Strecken unverhältnismäßig verteuert, ja unmöglich gemacht werde,

ohne daß diefem Verkehr ein entfprechender Erfaß geboten worden fei, In
wieweit dem hier vorhandnen Bedürfnis durch Herftellung neuer oder durch
Verlegung oder Befchleunigung beftehender Zugverbindungen Genüge zu leifteu

ift, if
t eine Frage, die in jedem einzelnen Falle befondrer, forgfältiger Prüfung

bedarf. Inzwifchen if
t

durch die vom 1
.

September d
, J, ab angeordnete Er

mäßigung der bisherigen Zufchläge von zwei nnd einer Mark auf die Hälfte

für Entfernungen bis zu 150 Kilometer die Härte der bisherigen Zufchläge für
den Nahverkehr wefentlich gemildert worden.

Nicht zu leugnen ift, daß die Form der Erhebung des Zufchlags als

„Blahkartengebühr,“ alfo als Entgelt für die Zuweifung eines beftimmten

Plaßes, eine Leiftung, ohne die eine Beförderung überhaupt nicht denkbar if
t,

fehr viel dazu beigetragen hat, die Abneigung des Publikums dagegen in

einem Maße zu verfchärfen, das in keinem Verhältnis zu der Bedeutung der

Sache fteht,

Das Beftreben der Eifenbahnverwaltung, den berechtigten Wünfchen und

Forderungen des Publikums nach Möglichkeit nachzukommen, wird durch die

allgemeine Finanzlage zur Zeit in einer Weife befchränkt, die für die Ver

waltung fehr hemmeud ift. Aber gegenüber den vielen Vorwürfen, die ih
r

gemacht worden find, muß ausdrücklich betont werden, daß die Bahnfteigfperre

und die Blaßkarten ausfchließlich fachlicher! Erwägungen entfprungen find, die

init „fiskalifchen“ Abfiehten nicht das geringfte zu thun haben.

Frankfurt a. rn, Otto de Cerca

Wandlungen des Ich im Heitenftrome

x
,

Vaterhauß und ,Familie

(Schluß)

*Ti Häuschen
der Ziedervorftadt hatten Gärtchenz das der Tanten

war mir ein lieber Aufenthalt, Zuweilen gab es von da aus

etwas intereffantes zu fehen und zu hören. Parallel mit der

Ziedergaffe, von ihren Gärten durch eine Wiefe getrennt, läuft__ »- die Obergaffe. Dort wohnte damals Gefindel. Nicht felten
hieß es: auf der Obergaffe giebts Händel! Dann liefen die Ziederleute in
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ihre Gärten und fchauten, an die Zäune gelehnt, dem Schaufpiel zu. Ich
bekam fo eine ganz klare Vorftellung von der Bedeutung des Wortes. Händel
bedeutet: daß zwei fchlampige Weibsbilder in zerfehten Röcken, mit halb

entblößtem Oberkörper und wirren Haaren einander gegenüberftehen, einander

anfchreien, mit den Armen herumfechten und einander von Zeit zu Zeit die

geballte Fauft unter die Augen halten. Keine Polizei griff ftörend in den

Dialog ein, der immer erft in der Erfchöpfung der handelnden Verfonen fein

natürliches Ende fand.

Zuweilen fand fich in der großen Nähftube auch die Singliefe ein. eine

arme, alte Frau oder Jungfer, die um eine Schale Kaffee ihre drei bis vier

Liedchen zum beften gab. Eins davon klingt mir noch in den Ohren:

Die Liebe macht glicklich und reich.
Die Liebe macht Bettler zum Keehenich
Die Liebe'macht ahafles gleich.

Das feine helle Stimmchen des Weibleins mußte in ihrer Jugend nicht übel

geklungen haben.

Im Winter faßen wir .nach dem Abendbrot um die Lampe herum. Waren
Lichtengäfte da, fo wurde wohl ein Lotteriefpiel gemacht, nm „Vumpernüßchen“

Vor Weihnachten wurde der Inhalt der angekommnen Kiffen durchgemuftert:
Bilderbücher, Jugendfchriften, Spiele, denn mein Vater hatte außer der Buch
binderei einen kleinen Sortimentsbuchhandel. Sonft las der Vater, mit einem
grünen Lichtfchirm über dem Geficht, und zwar ausfchließlich naturwiffenfchaft

liche Bücher und Zeitfchriften. Er verlegte fich vorzugsweifeauf Chemie,
Galvanismus und Elektromagnetismus. Er baute Voltafche Säulen und

machte Verfuche mit der Galvanoplaftik; oft fcherzte er, er wolle uns alle

vergolden, verfilbern und verkupfern. Zuerft fertigte er Denkmünzen, Königs
bilder u. dergl. an, die er in feinem Schaufäftchen aushing. Das wurde in
der Umgebung bekannt, und der damalige Direktor des Schullehrerfeminars
und Waifenhaufes in Bunzlau, der ein Relief des Riefengebirges in Wachs

boffirt hatte, lud ihn ein, diefes Modell zu verkupfern. Der Vater reifte hin
und blieb vier Wochen dort. Die Trennung von uns muß ihm fehr fchwer
gefallen fein, denn er fchrieb häufige, lange und fehnfüchtige Briefe an die

Mutter. Als er wiederkam, war die Freude groß - wir hatten ihn mehrere
mal vergeblich auf der Voft erwartet -, und fi

e wurde noch größer, als er

feine Kiffen auspackte, in denen er uns allerlei fchöne Sachen mitgebracht hatte.
Einige Zeit nachher bekam er vom Schweidniher Gewerbeverein ein Zeitungs
blatt zugefchickt, worin feiner Arbeit mit Anerkennung gedacht wurde. Un

glücklicherweife wurde diefe Gelegenheit nicht dazu benutzt. Verbindungen an

zuknüpfen,

Damals wäre es ein großes Glück gewefen, wenn einflußreiche Verbindungen
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meinem Vater dazu verholfen hätten. feine chemifchen und phhfikalifchen Verfuche

nutzbar zu machen. denn mit der Buchbinderei ging es rückwärts. Man hat ihn
befchuldigt. über feinen Steckenpferden fein Gefchäft verfäumt zu haben. aber

die Sache verhielt fich doch umgekehrt: weil das Gefchäft nicht mehr zog. wurde

das Steckenpferd vorgefpannt. Der Vater fand. als er fich mit ungenügenden

Mitteln etablirte. in feiner Mutter und den beiden Schweftern fofort eine ziem

lich anfpruchsvolle Familie vor. die ihm auch nach feiner Verheiratung noch

zur Laft fiel. ohne daß diefe drei Frauen im Gefchäft oder in der Wirtfchaft
etwas geleiftet hätten. fodaß die Mutter eine Dienftmagd halten mußte; denn da

noch ein Gefell und zwei Lehrlinge hinzukamen. fo hatte fi
e täglich für neun

Perfonen ohne die Kinder zu kochen. Arzt und Apotheker kamen nicht aus

dem Haufe. da die Kinder von allen möglichen Krankheiten heimgefucht wurden.

Es ift gewiß ein Beweis für die Tüchtigkeit des Mannes. daß er unter folchen
Umftänden eine Leihbibliothek anlegen und auf 4000 Bände bringen konnte;

wahrfcheinlich if
t er mit der Vermehrung für feine Mittel zu rafch vorgegangen,

aber das wäre doch auch wieder nicht möglich gewefen. wenn er nicht b
e

deutende Abzahlungen geleiftet hätte. Da. als es fo hübfch vorwärts ging.

traf ihn ein harter Schlag. den er vielleicht hätte vorausfehen können, wenn

er die Fachfchriften der Handelswelt ftudirt hätte. Seinen Hauptverdienft

bildeten nicht das Büchereinbinden und fein kleiner Handel. fondern der Druck

jener Firmenfchildchen. von denen auf jedes Stück Leinwand eines geklebt

wird; er bediente fich dazu einer Handpreffe. Ende der dreißiger Jahre nun

machte die Überflutung mit englifchein Kattun der Leineweberei des fchlefifchen
Gebirges den Garaus. (Erft einige Jahre fpäter erftand fi

e wieder. nachdem

die preußifche Seehandlung zwei Spinnfabriken. in Landeshut und Erdmanns

dorf. errichtet hatte.) Die meiften Kaufleute zogen fich. einer nach dem andern,

vom Gefchäft zurück und lebten teils als Rentner. teils kauften fi
e Landgüter

und Mühlen; einige wurden bankrott. Bei diefen verlor mein Vater einige

hundert Thaler. und der Schilderdruck hörte auf. Nun konnte er den Buch

händlern keine Zahlungen mehr leiften. und die Bibliothek kam unter den

Hammer. Ein Jugendfreund erftand den größten Teil davon. fodaß der

Vater die Bücher wieder bekam. Aber er war dadurch nicht viel gebeffert.

denn nun hatte er den Freund als Dränger auf dem Halfe. Vor Gericht

hatte diefer auf die Frage des Richters nach den Zahlungsbedingungen g
e

fagt: O. das hat keine Eile. vielleicht fchenke ich das Geld fpäter feinen
Kindern; aus der Gerichtsftube heraustretend aber fragte er meinen Vater:

Nun. wann wirft du mir die erfte Zahlung leiften?
Das Gefchäft wurde fortgefchleppt bis in den Sommer 1845. Eines

Nachts wurden wir durch Flammenglut und Feuerlärm geweckt und fanden
uns mitten in einem Feuermeer. Unfer Haus war das einzige fteinerne i

n

einem Block von etlichen vierzig hölzernen. die fämtlich in jener Nacht ab
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brannten. Der Sommer war außerordentlich dürr. und die alten Schindel

dächer fingen Feuer wie Strohfchober. Die Großmutter meldete. daß fi
e ihr

altes Gebetbuch in dem Eichenfchrank geborgen habe. den im fiebenjährigen

Kriege plündernde Panduren nicht aufzubrechen vermocht hätten. und dann

wieder. daß fi
e die Blumentöpfe gerettet habe; fi
e

hatte fi
e vom Fenfterbrett

auf den Tifch gefeht. Die Mutter aber arbeitete mit folcher Energie und

Umficht. daß uns die meiften Möbel. Betten. Wäfch- und Kleidungsftücke er

halten blieben. Mich fchickte fi
e mit meinen Büchern und dem kleinen Bruder

zur andern Großmutter. Es war fchwer durchzukommen durch das Gewühl.
und der Lärm ungeordneter Menfchenhaufen bildete mit dem Anfchlagen der

Glocken, dem Mollakkord des Feuerkalbes - fo wurde das Jnftrument feines
blökenden Tones wegen genannt _ und dem praffelnden Flammenmeere zu
fammen eine fchauerliche Nachtfzene. genau fo wie fi

e in Schillers Glocke be

fchrieben wird. Im Zieder fanden wir die Großmutter leblos auf ihrem
Bett liegen. Sie war auf die Straße hinausgetreten. und da fi

e fah. daß
es in unfrer Gegend brannte, vom Schlage gerührt worden. Sie lag viele

Tage da. fprachlos und ohne ein Glied rühren zu können, Der Vater hat

fi
e fpäter mit Elektromagnetismus behandelt und fo weit gebracht. daß fi
e an

einem Stock herumgehen konnte; fi
e lebte dann noch drei Jahre. Beim Brande

war der Vater finnlos vor Schmerz und mußte mit Gewalt zurückgehalten

werden. daß er fich nicht ins brennende Haus ftürzte. Einige Tage vorher
war er auf Zureden von Freunden. da ja das Feuer einem folchen Stein

klumpen nichts anhaben könne, aus der Feuerkaffe ausgetreten und nur mit

800 Thalern - foviel betrug die Hypothekenfchuld - drin geblieben. Die
Mauern ftanden ja noch unverfehrt. auw die innern. und der Ausbau würde

nicht allzu viel gekoftet haben. Da ordnete der Bürgermeifter in übertriebner

Vorficht an. daß die Feuereffe und die beiden Giebel eingeriffen würden. und

deren Wucht vernichtete nicht allein die Decken und die noch unverfehrten

Ofen des Hauptgefchoffes. fondern fchlug auch die Gewölbe des Erdgefchoffes

durch. Der Abbruch des Vordergiebels war ein Kunftftück. das mich heute

noch in Staunen verfeht. Nachdem man ihn ein wenig unterminirt hatte.
wurden am Fenfterpfeiler und an Ouerbalken Seile befeftigt. und eine lange

Reihe von Männern'. die bis über das Niederthor hinausreichte. zog an einem

mächtigen Tau. ruckweife. mit dem jedesmaligen Rufe: Einen - Ruck! Beim
dritten oder vierten „Ruck“ lag die ganze Reihe rücklings im tiefen Straßen

kot. weil die Verbindung oben riß. Endlich kam der mächtige Giebel ins

Wanken. fchwankte eine Zeit lang hin und her und legte fich hinten hinüber;
er hätte. meine ich. ebenfo gut nach vorn ftürzen und eine Menge Menfchen
erfchlagen können. Der Bürgermeifter ließ dann Wachen auf das Grundftück

ftellen. damit der Schaß nicht geftohlen würde. Aber der hat fich nicht ge

funden. und die hartnäckig daran glaubten. ftellten die Vermutung auf. er

Grenzboten 1).] 1894 45
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fe
i

beim Giebelfturz einem Nachbar zugeflogen. dem es nah dem Brande fehr

gut ging. Der Verkauf der Materialien ergab niht viel. denn die einzelnen
Ziegel ließen fih niht abfondern. weil fie fteinharter Mörtel zu unzerftör
baren Blöcken vereinigte. und der Arbeitslohn verzehrte bei fo böfer Arbeit

den Ertrag.

Von der Bibliothek waren nur etwa hundert Bände. vom Handwerks
zeug nur das Nötigfte gerettet. und unfre neue Wohnung mahte der Buh
binderei vollends ein Ende. Es war eine fehr fhöne Wohnung. mitten im

Grünen - bei Überfchwemmungen mitten im Waffer -. von jedem Fenfter
die entzückendfte Ausficht. aber abfeits von allem Verkehr. In einem andern
Flügel des langen Gebäudes - es war eine Badeauftalt - wurde für die
Großmutter und ihre eine noch ledige Tochter eine fhmale Stube gemietet.

worin fi
e fih fehr unglücklih fühlte; denn. fagte fie, ih kann ja hier nicht

einmal um den Tifch herumgehen! Sie hat denn auh niht mehr lange gelebt.
Die paar hundert Thaler. die der Vater für das Grundftück und aus den

gefammelten Geldern als Unterftützung bekam. überließ er feiner Mutter und
den Schweftern als Entfhädigung für ihr Anreht auf das Hans. Zur
Sammlung fteuerte befonders Hamburg reihlih bei. das drei Jahre vorher
von einem noh weit größern Brandunglück heimgefucht worden war und aus
aller Welt Gaben empfangen hatte. Eine der Gaben. die uns von dort zu

floffen. war bezeihnend für die weife Fürfihtigkeit der hanfeatifhen Herren;

es war ein Genußmittel. bei dem die Gefahr ausgefhloffen ift. daß es von

Leihtfinnigen in wenig Tagen verpraßt werden könnte: Salz; jede Familie
bekam eine ganze Tonne voll.

Bei diefer Lage konnte man es meinem Vater wohl eigentlih niht verargen,

daß er nur einen eben ausgelernten Jungen behielt. der ein paar treu gebliebne

alte Kunden beforgte. während er felbft es mit allerlei neuen Erwerbszweigen

verfuchte, Er kohte Leim. braute Farben. daguerreothpirte. fertigte Giht
papier. Rheumatismusketten. Ohrenmagnete. galvanoplaftifche Medaillen. und

baute elektromagnetifhe Apparate für Heilzwecke. Um diefe abzufehen. mußte
er reifen. und fo geriet er denn ins Herumwandern. Auf der Wanderfhaft
lehrte er das galvanifhe Vergolden und Verfilbern. und es wird wenig fchle

fifhe Städte geben. wo niht ein Goldarbeiter diefe Künft von ihm erlernt

hätte. Der Fehler war nur. daß ihm gänzlih der Gefhäftsgeift abging; er

leiftete alle feine Dienfte halb oder, ganz umfonft. hatte keine Ahnung von

Reklame. fprach mit Pakethen beladen und mit der demütigen Miene des

Bittftellers bei feinen Kunden vor und betrieb die Sahe ganz planlos. Ein

reiher Kaufmann hielt ihn einmal auf der Straße an und fagte: ..Es ift doh
ein Skandal. daß Sie. ein fo gefheiter Mann. es zu nihts bringen; wir wollen

zufammen was unternehmen. ih gebe das Geld dazu. fhlagen fi
e etwas vor.“

„Dann, erwiderte mein Vater. bauen Sie doh eine Fabrik für künftlihen
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Dünger. das hat jetzt am meiften Zukunft.“ Aber davon wollte der andre

nichts wiffen.
Mit den fchon gefchilderten Eharaktereigenjchajten meiner Mutter verband

fich noch eine große Angjtlichkeit. wie fi
e kleinliche Verhältnijfe und Sorgen

im Menfchen erzeugen. die das Gegenteil von leichtjinnig find. und diefe

Angftliahkeit wurde durch zwei Armbrüche. die ic
h im zweiten und im vierten

Jahre erlitt. und durch die häufigen Erkrankungen fämtlicher Kinder ins Maß

lofe gefteigert. So kam es. daß ic
h

nicht fpringen. klettern und mich herum

balgen. nicht ohne Aufficht ausgehen durfte und viel jtilljihen mußte. So lernte

ic
h denn meine Arme und Beine nicht gebrauchen. und als mir endlich größere

Freiheit verjtattet wurde. war es zu fpät. ic
h blieb immer fchwach und un

gefchickt. Das Stilljihen bei lebhaftem Geifte ergab bei der fchönen Gelegen

heit. die ic
h

hatte. ganz von jelber die Viellejerei. Ich las alles. was ic
h

in die Hände bekam. felbft Unterrichtsbücher für Hebammen. Da der Mutter.
die fich anfangs darüber gefreut hatte. des Lefens zu viel wurde. und da ic

h

von manchen intereffanten Sachen. die ic
h aufjtöberte. befürchten mußte. fi
e

möchten mir konfiszirt werden. fo verkroch ic
h

mich manchmal in die dunkeln

Winkel der Boden und Kammer. was natürlich den Augen jchadete. Ich wurde

auch träumerifch davon und richtete aufgetragne Botjäjaften fo fchlecht wie

möglich aus; wenn ic
h vom Krämer Zucker holen follte. fo brachte ic
h Salz.

jtatt Brenuöls Ejjig. Bis zu meinem vierzehnten Jahre habe ich gelefen:
das Alte Tejtament. eine hübfche Ausgabe der deutfchen Volksbücher mit

Holzjchuitten. die damals erfcheinenden Heller- und Pfennigmagazine. Moden

zeitungen und Tafchenbücher. eine Menge Ritter- und Räubergejchichten (von
den Titeln ift mir noch ..die Unkenburg“ erinnerlich). die Romane von Tromliß.
Spindler. Karoline Pichler. Henriette Hanke und andern. Den „Juden“ von

Spindler bringt jeht der Vorwärts als Feuilleton. was fehr billig und darum

fehr praktifch ift. Wenn ic
h nun manchmal hineinjehe in diefe unendlich breite

Gefchichte. fo wundre ic
h

mich. wie der elfjährige Junge das hat hinunter
würgen können. Ich habe nämlich gerade diefen Roman mit Leidenfchaft
gelefen. erinnere mich aber bloß noch an zwei Dinge daraus. die aljo einen

befonders tiefen Eindruck auf mich gemacht haben müffen: die Rettung des

Papjtes Johann Klik. aus Konjtanz und eine Liebjte in grauem Kleid mit

fchwarzem Samncetftreifen. Diefe Kleidung hat mir viel Kopfzerbrechen ver

urfacht. Wenn einem ein Mädchen oder eine Dame gefallen joll. dachte ic
h

nämlich. fo muß fi
e

doch rot oder himmelblau fein. oder weiß und blau ge

ftreift. oder allermindeftens weiß; aber grau mit einem jchwarzen Streifen.
das war doch komijch! Zu den Büchern des Vaters kamen aber auch noch
welche aus der Wallenbergijchen Bibliothek. die jamt einer Naturalienfamm

lung über der Sakrijtei der evangelifchen Kirche lag. Aus diefer hatte ich
einmal ein mehrbändiges Werk in Ouart. eine Art von Univerfum. mit fchönen



356 wandlnngen *des Ich im Zeitenfirome

bunten Kupfern; befonders erinnere ic
h

mich noch der Abbildung der Pferde

raffen und eines prachtvollen rot und blauen Vogels Phönix.*)
Im achten Jahre etwa fing ic

h an, am Umgange mit Kameraden Ge

fallen zu finden, und wußte mich nun allmählich von der mütterlichen Auf

ficht frei zu machen. Zuerft verkehrte ic
h viel mit den Kindern des guten

Mannes, der uns die Bibliothek fchenken wollte, einem gleichaltrigen, fehr
wilden Knaben, der fpäter als Mann im amerikanifchen Sezeffionskriege g

e

fallen ift, und zwei etwas ältern Mädchen. Bald trieben wir in dem fchönen
Garten des Mannes, bald bei den Großmüttern der drei unfer Wefen. Bei

der einen fpielten wir einmal Theater
- die Stücke wurden immer impro

vifirt -, und ic
h

erfchien eben als Geift, in einem Hemde der Großmutter,

das wir aus dem Wäfchkorbe genommen hatten, da kam fi
e zufällig herein,

fuhr mich an: „Was, du Schwein, meine reine Wäfche fchleppt ihr mir

herum?“ fügte aber, als fie das Geficht frei gemacht hatte und mich erkannte,

begütigend hinzu: „Ach" fo, ich dachte, es wäre der Fritze.“ Fritze fteckte

kichernd in einem Winkel und entkam, wie gewöhnlich, mit feiner Gewandtheit
den Griffen der zürnenden Großmutter. Später verkehrte ic

h

mehr mit Schul
kameraden, die im Verhältnis zu mir immer älter wurden, denn ich ftieg

rafch auf und faß als zwölfjähriger mit fechzehnjährigen zufammen, während

fich „Fritze“ Zeit nahm. Bei fchönem Wetter wurde auch manchmal ein

Spiel auf dem Schulhofe unternommen oder auf dem daranftoßenden malerifch
an einem Berge hinaufliegenden Kirchhofe, im Winter ein Schneeballkampf

oder eine Hörnerfchlittenfahrt den Kirchberg hinab. Außer der Schulzeit wurde

auf den Bergen und in den Wäldern der Umgegend Ritter und Räuber ge

fpielt. An fchönen Sommerabenden durchzogen wir Arm in Arm fingend die

Straßen. Dasfelbe pflegten aber auch die Gefellen und die Lehrjungen zu

thun. Einmal, als ic
h

zu Haufe fchon im Bette lag, fagte die Mutter zu
mir: „Hör mal, was die für ein fchönes Lied fingen!“ Jch dachte: Kennteft
du nur den Text, fo würdeft dus nicht fchön finden. Zum Baden hatten
wir einen fchönen Wiefenplah am Zieder, doch zogen wir uns auch an jedem

beliebigen andern Plahe am Zieder oder am Bober aus, wenn uns die Luft

anwandelte. Daß man auch zum Baden Hofen anziehen müffe, erfuhr ic
h

zu

meiner Verwunderung erft in der Ghmnafialftadt, wo diefer Kulturfortfchritt

fchon eingeführt war; an vielen Orten Schlefiens if
t er lange nachher noch

unbekannt geblieben.

Ein Verhältnis zu Gefchwiftern konnte ic
h in jenen dreizehn Jahren

nicht gewinnen. Ich war der ältefte; die drei folgenden ftarben, und zwar
alle an langwierigen Krankheiten, im Kindesalter. Dann kam ein Bruder,

der zwar am Leben blieb, aber fechs Jahre jünger war als ich, was in diefem

*f Es wird wohl Vertuchs Bilderbuch gewefen fein. D, R.
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Lebensalter einen gewaltigen Abftand macht. befonders wenn man an ältere

Kameraden gewöhnt ift; erft weit fpäter find wir durch brieflichen Verkehr
mit einander bekannt geworden und haben uns innig befreundet. Der jüngfte
Bruder, der noch lebt, und eine Schwefter. die vierzehn Jahre alt geworden
ift, waren, als ic

h aus dem Haufe fortkam, ein und zwei Jahre alt. Spazier
gänge in Gefellfchaft der Eltern kamen felten vor. Nur dann und wann ein
mal erlaubten fi

e

fich die Teilnahme an dem koftenlofen Stadtbufchvergnügen.

Jeden Montag zogen im Sommer viele Bürgerfamilien in den Stadtwald

hinauf; auch die Lehrjungen wurden mitunter mitgenommen, teils aus Menfch
lichkeit, teils um Kinderwagen, Proviant und Gefchirr zu fchleppen. Es
ging um den Burgberg herum, zwifchen Feldern hindurch, dann in einer

wilden Kirfchallee den Berg hinauf, endlich durch den dunkeln Tann zu
einer Waldwiefe, über die hinweg man auf die hochragenden Mauern, Dächer
und Türme des Zifterzienferftifts Grüffau blickte. Unter den Bäumen an

.der Wiefe ftanden Tifche und Bänke. Dort ließen fich die Karawanen nieder.
Die Knaben fammelten dürre Affe und Reifig und machten Feuerchen an,

woran die Frauen und Mädchen Kaffee kochten. Gegen Abend wurde noch
einmal zum Kartoffelkocheu Feuer gemacht. Zuweilen lieferten die Stadt

mufikanten Tafelmufik. Zwifchen den Mahlzeiten vergnügten fich die Kinder

teils mit Spielen, teils mit Beeren- und Pilzefuchen, teils mit Zoologie, d
.
h
.

fi
e fingen Fröfche. Eidechfen, Blindfchleichen, Heupferdchen und Feldmäufe.

Am äußern, der Stadt zugekehrten Saume des Stadtwaldes tummelte fich
die Jugend am Iohannisabend vor einem dankbaren Publikum Raketen und

Schwärmer losbrennend und Befen fchwenkend. Das letzte war das fchönfte-
zum Anfehn, mein ich. denn mitgefchwenkt habe ic

h

nicht. Goethe, der

in vielen Stücken andrer Anficht war als die Polizei, hat diefem alten Heiden

brauch die zwar nicht formvollendeten, dafür aber defto wahreren Verfe g
e

widmet:

Johannisfeuer fe
i

unverwehrt.

Die Freude nie verloren!

Befen werden immer ftumpf gekehrt;

Und Jungen immer geboren.

Ia die Polizei! Jm heutigen Zeitalter, wo die Polizei alles und der Menfch
nichts ift, wird der Deutfche in der Schule dazu gedrillt, „feinen“ deutfchen Wald

anzufingen, aber ihn zu betreten if
t

ihm
- wenigftens in den Gegenden des

Vaterlandes, wo der preußifche Pilz- und Beerenparagraph ftreng gehandhabt

wird - verboten, und feine Herrlichkeiten bleiben' ihm verfchloffen; kein Beer
lein, kein Blümlein und keinen Tannzapfen darf er fich daraus holen, was

er haben will, auch das kleinfte, muß er kaufen, und die Polizei würde den

Weltuntergang hereinbrechen fehen, wenn fi
e irgendwo eine folche Häufung

von „Waldfreveln“ entdeckte, wie fi
e damals unangefochtner Volksbrauch war.
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Die Welt if
t damals nioht untergegangen, und im Landeshuter Stadtwalde

wenigftens if
t niemals auch nur das kleinfte Unglück gefchehen. Im Gegenteil

hat der Wald einmal großes Unglück abgewendet. Ein paar Jahre vor meiner
Geburt - fo hat mir die Mutter erzählt - war eines Montags die ganze
Bürgerfchaft famt dem hochwohllöblichen Magiftrat draußen verfammelt. Da

kam plößlich der Ratsdiener gelaufen, gab Zeichen des Entfeßens von fich.
aber reden konnte er nicht, fondern er ftand mit weit aufgefperrtem Maule*
nur heftig geftikulirend, vor dem Bürgermeifter. Da erkannte der Geftrenge

in feiner Weisheit, daß den Ärmften die Maulfperre befallen habe, und mit

einer höchfteigenhändigen Ohrfeige richtete er den verrenkten Kinnbacken wieder

ein, worauf die Meldung erfolgte: „Der Ratsturm if
t

eingeftürzt!“ Da

der Marktplatz ganz menfehenleer gewefen war, hat er niemanden erfchlagen

können.

Noch eine andre „Solitane“ ftand uns zur Verfügung: Bethlehem bei

Grüffau. Vom Klofter führt ein Kreuzweg in den Wald hinein. Die End?
ftation, eine etwas größere Kapelle, fteht in einer Lichtung des Waldes, da

neben ein mit altteftamentlichen Bildern ausgemaltes Gartenhaus mit einer

Kuppel auf einem tiefen, mit wunderbar klarem Waffer angefüllten Teiche;

weiterhin eine fchlichte ländliche Gaftwirtfchaft, die auch ein paar Badezellen
enthält, in die fich das Waffer felbft hineinpumpt: der Bach nämlich, der

aus dem Teiche abfließt, feßt ein Rad und durch diefes das Vumpengeftänge

in Bewegung, wodurch das Teichwaffer in eine Rinne gehoben wird, die den

Leuten im Haufe das Waffer von oben zuführt. Das Spiel diefes einfachen
mechanifchen Kunftwerks und das große Schöpfrad der Landeshuter Lein

wandbleiche haben uns Jungen die erften Begriffe der Mechanik beigebracht.

Ein fchönerer Vlaß für Nachmittagsgefellfchaften an heißen Sommertagen als

diefe Waldwiefe if
t gar nicht denkbar. Das Vergnügen war hier nicht ganz

umfonft, aber doch fehr billig; für meine Eltern freilich in der Zeit, wo es

bergab ging, fchon zu teuer und auch zeitraubend, fodaß ich nicht in ihrer
Gefellfchaft, fondern nur mit Tanten und auf Schülerausflügen hingekommen

bin. Später bin ic
h ein Jahr lang in Grüffau Kaplan gewefen und habe

den Sommer über täglich mit meiner Mutter den Nachmittagskaffee unter

Bethlehems Bäumen getrunken.
Der Sinn für Naturfehönheit wurde früh in mir geweckt durch Ausflüge

ins Hirfchberger Thal. Die jüngfte Schwefter meiner Mutter heiratete den Lehrer
des Dorfes Schildau zwifchen Fifehbach und Erdmannsdorf. Das erftemal
war ich, neun oder zehn Jahre alt, mit den Eltern dort, dann allein jedes

Jahr bis in die Ghmnafiaftenzeit hinein. Man ging entweder über Kupfer
berg, das fich, auf der Kuppe eines Berges gelegen, von Weften aus fehr

malerifch ausnimmt, oder über den Schmiedeberger Kamm. Der zweite Weg
war der intereffantere („war“ darf man fagen, weil die alte Ehauffee nicht
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mehr benußt wird; wer von Landeshut nach Schildau oder Hirfchberg will.

geht jeht überhaupt nicht mehr zu Fuße, fondern fährt mit der Eifenbahn).
Um Ausficht zu haben, muß man freilich, auf der Vaßhöhe angelangt, von

der Chauffee abbiegen und auf die Friefenfteine klettern, aber hie und da ge

ftattet der Wald doch einen Durchblick, und eine Luft war es, die Kutfchen
den fteilen Schlangenweg hinunterfaufen zu fehen oder felbft in einer hinunter

zu faufen (es gab immer leergehende, die einen für eine Kleinigkeit mitnahmen),

denn die Kutfcher hielten es für Ehrenfache, im fchnellften Trabe zu fahren;

Laftwagen nahmen aufwärts felbftverftändlich Vorfpann. Man kann fich nun

nicht leicht ein fchönres Landfchaftsbild denken, als das von der füdwärts

gelegnen Giebelftube meines Onkels A. Ein Vordergrund von lieblichen, mit

Laubwald bedeckten Hügeln und eingeftreuten Ortfchaften und Schlöffern, links

ein Bergkegel und feitwärts dahinter zwei höhere Kegel, Zwillinge: die Fifch

bacher Falkenberge; weiterhin ringsum fchwarz bewaldete Bergrücken, als Ab

fchluß vor dem Befchauer der Riefenkamm mit der Kappe, von allen deutfchen

Mittelgebirgen das mit dem fchärfften und fchönften Umriß und bei fchönem

Wetter wunderfchön hellblau oder tiefblau gefärbt. Streifte man dann herum,

fo kam man aus einem Vark in den andern und konnte fehen. wie fich der

Landfchaftsgärtner die natürliche Landfchaft zu nuße macht. Nach dem Brande

holte mich der Onkel einige Wochen hinaus. Er redete mir zu, ic
h

follte

Lehrer werden, er wolle mich fürs Seminar vorbereiten; ic
h bekam auch Luft

dazu, befonders da er fchon einen Vräparanden hatte, einen lofen Burfchen,

mit dem ic
h bald gut Freund wurde. Ich fchrieb daher an die Eltern und

bat um ihre Einwilligung. Aber da kam die Mutter und holte mich; denn

fi
e hegte die begründete Hoffnung, daß ich, wenn ic
h

zu Haufe bliebe, katho

lifch werden würde. Der Onkel war ein eifriger Vroteftant, und es hat

zwifchen ihm und den Schwägerinnen gar manchen harten Strauß gefeht;

fpäter, in meiner katholifchen Veriode. habe auch ic
h

mich mit ihm herum

gezankt. Er gehörte der kirchlichen und politifchen Linken an und las viel

in naturwiffenfchaftlichen Werken moderner Richtung. Auch war er 1848

Mitglied der Nationalverfammlung, und zwar fteuerverweigerndes, was zwar,

fo lange der Raufch dauerte, feiner Frau von den Bauern viel Butter, Eier

und Würfte, ihm felbft aber einen fo ungnädigen Landrat eintrag, daß er

zeitlebens auf keinen grünen Zweig mehr kam, Da er nun das Gegenteil

von einem geduldigen Lamm war, und die Nahrungsforge bei einer Kinder

fchar, die fchließlich auf neun anwuchs, groß wurde, fo geftaltete fich das

Leben der guten Tante, die die Geduld und Sanftmut in Verfon war, zu
einem gar nicht gelinden Fegefeuer; als ic

h älter wurde, machte fi
e mich, an

dem fi
e immer noch fehr hing, zum Vertrauten und war hocherfreut, wenn

ich einmal kam, daß fi
e jemanden hatte, dem fi
e ihre Not klagen konnte.

Übrigens bewiefen mir auch der Onkel und die kleinen Vettern und Bafen
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eine Anhänglichkeit. die ic
h

durch nichts verdiente. und die ich mir heute nur

daraus erklären kann. daß fi
e in der Einförmigkeit ihrer Weltabgefchiedenheit

nach Abwechslung dürfteten. Es koftete jedesmal einen mehrtägigen Kampf. ehe
es mir gelang. mich loszureißen. Man verfteckte mir Mühe und Stock. hielt
mich an den Rockfchößen feft und verzögerte durch allerlei Kriegsliften den

Abmarfch bis in den fpäten Nachmittag. wo es dann hieß: zu fpät für heute.
So oft ich in der Zeitung die üblichen Klagen über die ..Zuchtlofigkeit“

der heutigen Jugend lefe. muß ic
h

lachen. [lanciert-.ar temporie nett kann ja

ein Menfch. der in feinem Hirnkaften einen leidlichen Photographieapparat

hat und empfangne Eindrücke fefthält. namentlich wenn er noch dazu ein

bischen Weltgefchichte gelernt hat. fein Lebtag nicht werden. Trohdem lobe

auch ic
h mir die vergangne Zeit. aber nicht wegen der größern Sittfamkeit

der damaligen Jugend. fondern umgekehrt gerade wegen des geringern Zwanges

zur Sittfamkeit. wegen der Freiheit. deren fi
e genoß. und in der fie nicht nur

felbftändig denken und handeln lernte. fondern fich auch den zur Überwindung

der Schwierigkeiten des Lebens notwendigen Vorrat von Lebensluft. Lebens

freude und Hoffnungsfähigkeit erwarb. Die Schuldisziplin war erbärmlich;

die Schüler förderten alles von natürlicher Roheit zu Tage. was fi
e in fich

trugen. und die Prügel. die fi
e dafür kriegten. waren nichts als eine will

kommne Vermehrung des Ulks; was hatte das bischen Schmerz zu bedeuten

gegen das Vergnügen. den Lehrer zu ärgern und ihn dann beim Hauen fich

fo komifch geberden zu fehen! Auf dem Ghmnafium war das Hinausrrommeln
unbeliebter Lehrer Sitte. und felbft Ouintaner unterftanden fich. nach einem

folchen Opfer mit Tintenfäffern zu werfen. Was die Wohlanftändigkeit mit

Beziehung auf das Allerunanftändigfte anbetrifft. fo hieß es in der Vorftadt
und auf dem Dorfe: (in per tntt0, (107e. ru0l, wie in Torbole (Goethes

Jtalienifche Reife. 12. September 1786). und im Schweidnitzer Keller zu
Breslau. der ftets überfüllten Kneipftätte der Bürger und Studenten. beftand
mit Rückficht auf das ehrfame Walkergewerbe eine Einrichtung, die heute nicht
einmal öffentlich zu befchreiben erlaubt fein würde. Die militärifche thul
aufficht und Schuldisziplin unfrer Zeit. die militärifche Drillung des ganzen
Volks. die ftrenge. beftändige und allgegenwärtige Polizeiaufficht. der jeder

nicht zu den höhern Ständen gehörige Menfch von der Wiege bis zum Grabe

in allen feinen Verrichtungen unterworfen ift. die Nötigung und die daraus

erwachfene Sucht, als Herr oder Dame aufzutreten. die die Jugend bis zum
Alter von zehn Jahren und das gemeine Volk bis zum Tagelöhner hinab
ergriffen hat. alles diefes zufammen giebt der Öffentlichkeit heute den Anftrich

unendlich größerer Ordnung. Sauberkeit und Wohlanftändigkeit.

Es würde nicht der Mühe lohnen. hierbei zu verweilen. wenn es fiä)
bloß um den lauäator temporio irc-.ti als komifche Figur handelte. der fo. wie

ihn Horaz befchrieben hat. nach pfhchologifchen Gefetzen fortleben wird bis
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ans Ende der Dinge. Aber heute lobt man die alte Zeit und entrüftet fich
über die gegenwärtige Zuchtlofigkeit aus politifcher Berechnung. Unter dem

Vorwande. für beffere Zucht der Jugend zu forgen. will man die Polizei
und Juftizmaßregeln vermehren. von denen man hofft. daß fi

e die Sozial
demokratie ausrotten werden. Und da if

t es nun einer der köftlichften aller

Weltgefchichtsfcherze. daß es eben diefe durchgreifende Sittigung ift. was die

Sozialdemokratie erzeugt.

Die unperfönliche Dichtkunft

1

- ie fchrecklichften Erfindungen der Neuzeit find offenbar nicht das

t

rauchlofe Pulver und das ..kleinkalibrige“ Gewehr. fondern die

. Stereothpie und der Rotationsdruck. Seit das Drucken fo leicht

und fchnell von ftatten geht. fchreit die Maffe des Gedruckten

. c, (i geradezu zum Himmel. Aber wie verfchwindend klein if
t neben

den Bergen von Tageblätteru. Zeitfchriften und Büchern. die täglich in die

Welt gefeßt werden. die Menge deffen. dem eine Bedeutung über den Tag

hinaus zukommt! Und nun gar deffen. das von bleibendem Werte wäre! Was

für ein Gefchrei haben die „Modernen" uni ihre und ihrer Genoffen Werke

erhoben! Und wer hat fich darum gekümmert? Das Häuflein der Litteraten.
das. troß feines ungefunden Anwachfens. im Vergleich zum ganzen deutfchen
Lefepublikum doch immer noch klein ift. Aber das Volk? Für das Volk war
der ganze Lärm ein Mönchsgezänk. Von den zahllofen Schriftftellern der Ber
liner Schule hat nur einer die Teilnahme des ganzen Volks. wenigftens Nord

deutfchlands. auf fich zu lenken vermocht: Hermann Sudermann, Das will

zwar nicht viel fagen. denn die gleiche Teilnahme erweckten einft Elauren und

Koßebue. während Goethe dem Publikum diefer beiden fremd blieb. Aber es

if
t

doch der Mühe wert. die Kunft. die Sudermann vertritt. auf ihre befondre
Natur hin zu betrachten und ihren Erzeugniffen eine obere Grenze zu ziehen.

Eine untere if
t

nicht nötig. da fi
e

zweifellos der Vergeffenheit anheim

fallen wird.

Das Stück. wodurch der begabte Erzähler und anmutige Plauderer Suder

mann über Nacht zum erften deutfchen Dramatiker wurde. war die „Ehre“
Die Weifen des Berliner Tageblatts. die von der fozialen Frage fo viel verftehen
wie der Efel vom Lautenfchlagen. nannten es ein foziales Drama. Allerdings
Grenzboten [ll 1894 46
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ftehen fich unfre gefellfhaftlichen Gegenfähe in dem Stücke gegenüber: Bil

dung und Befih auf der einen. Handarbeit auf der andern Seite. Auh find
ihre Vertreter niht übel gefhildert. die Familie Heineke fogar recht gut. Der

Verfaffer geht auch unparteiifh zu Werke. keine Partei hat einen Vorzug vor

der andern. die Gefellfhaft bei Kommerzienrats taugt genau fo wenig wie

Heinekens und ihre Anhängfel. nur daß da im Vorderhaufe eine wunderlihe

Pflanze der Gattung höhere Tohter gewachfen if
t - na. auh das mag im

Leben vorkommen. Jn diefe Gefellfhaft. die fih ganz gut verträgt. platzen
nun zwei Fremdlinge hinein. die das Drama in Fluß bringen follen: ein

lebendig gewordues Feuilleton modernfter Richtung. das fih Graf Traft-Sar
berg nennt. und der Held des Stückes Robert Heineke. der i

n den fchwierigiten

Lagen die fchönften Reden halten kann. und wenn er dann zum Revolver

greift. doh foviel Befinnung übrig behält. daß er einem Freunde Zeit läßt.

ihm in den Arm zu fallen. Diefer Robert ftammt aus der Klaffe der Un

gebildeten. der Handarbeiter. aber er hat fick) i
n der Fremde Bildung und ein

gutes Auskommen erworben. Ju der Heimat nimmt er eine ungemütlihe
Zwitterftellung ein. er fühlt den Druck. den die herrfchende Klaffe auf die b

e

fihlofe ausübt. aber bei feinen Angehörigen findet er kein Verftändnis für feine

Gefühle. mag er fi
e auh in noch fo rührende Worte kleiden. und die Ver:

treter von Bildung und Befitz behandeln ihn grob. mit Ausnahme der Tochter
des Kommerzienrats. Aber Herr Robert Heineke if

t nur Jdealift. wo es fich
ums Reden handelt; wo es auf Thaten ankommt. if

t er fo nüchtern und prak

tifh wie ein jüdifcher Handlungsbefliffener; er nimmt feine Kommerzienrats
tochter unter den einen. fein fleifchgewordnes Feuilleton unter den andern

Arm und kehrt der unbequemen Sippfchaft mit philofophifher Gelaffenheit den

Rücken. Sonft bleibt alles beim alten. und der Vorhang fällt unter großem

Jubel des Publikums, das fih immer fehr gefchmeichelt fühlt. wenn es in
feiner unbedeutenden Alltäglichkeit auf der Bühne verherrliht wird.

Vor hundert und einigen Jahren fühlte fih ein junger Dichter auh b
e

rufen. ein foziales Drama. oder wie man damals gefhmackvoller fagte. ein

bürgerliches Trauerfpiel zu fchreiben. Warum auh niht? Das Zeug hatte
er dazu. denn er hatte die ..foziale Frage“ niht nur aus Zeitungen und Flug

fchriften kennen gelernt. er hatte am eignen Leibe den unerhörten Druck er

fahren. den damals die herrfhende Klaffe. der Adel. auf die gefellfhaftlich

tiefer ftehende. das Bürgertum. ausübte. Niht minder unparteiifh als Sudec
mann ftellt er die Gegenfähe einander gegenüber; auh feine „Hinterhausleute“
find keine Mufterinenfchen. wenn fi

e auh weniger verkommen find als die

Heinekes. Aber die gefellfhaftliche Stellung des Helden und der Heldin hat
der junge Schiller mit der unbewußten Siherheit des gebornen Bühnendihters
ganz anders angefaßt als der Erzähler Sudermann: fein Held ftammt aus der

herrfhenden Klaffe. und indem er bei dem ehrlichen Streben. die biirgerlihe
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Geliebte zu heiraten. mit ihr von den Ränken feiner Standesgenoffen in den

Tod getrieben wird. gewinnt der Dichter nicht nur einen wirkjamen. fondern

auch einen wirklichen Abfmluß für fein Stück. Wenn der Vorhang zum letzten
male gefallen war. jo ftanden feine Zuhörer nimt mit dummen Gefichtern vor

ungelöjten Aufgaben. Sie braumten jim nimt zu fragen: Wozu der Lärm?
oder fich Mühe zu geben. du Tiefjinn zu finden. wo nur Stümperei zu fuchen
ift; fie hatten die fehr beftimmte Empfindung: hier if

t ein himmelfmreiendes

Unremt gefcheheu. und die Gefellfchaft. die folches Unrecht auf jim lädt. if
t

dem Untergange geweiht. Daß der junge deutfme Dichter den Pulsjchlag

feiner Zeit rimtig gefühlt hatte. hat ihm ja die Weltgejchimte jelber befcheinigt.

als das Bürgertum in der franzöfifchen Revolution die Herrfchaft des Adels

gewaltfam zerbram. Ein Drama. das das Leben mit jo jichrer Hand da packt.
wo es intereffant ift. muß auch heute noch feine Wirkung thun. lind während

fich der Lärm um die „Ehre“ unverhältnismäßig rafch gelegt hat. kann ..Ka
bale und Liebe“ noch heute kaum fo fmlemt gegeben werden. daß das Pu
blikum nimt tief ergriffen wäre.

Nach dem Erfolg der „Ehre“ verfuchte Sudermann eine dramatifche
Sittenfchilderung zu entwerfen. Erquicklich if

t das Bild. das ..Sodoms Ende“

aufrollt. nicht. und die dramatijme Technik läßt gleichfalls zu wünfchen übrig.

denn auch hier läuft wieder ein verkörpertes Feuilleton herum. das die Aufgabe

hat. die Abfichten und Anfimten des Verfaffers aufdringlich zu erläutern.

Aber es war dom ein Bild aus dem Leben. wie der Fall Friedländer und

Sommerfeld und die namfolgenden Schmuhgefchimten bewiefen haben. Leider

fehlt der Smilderung diefes Lebens das. was fi
e für die Allgemeinheit inter

effant mamen könnte. der tragifche Ernft oder der überlegne Humor. In dem
l)r. Weiße. feinem andern Im. bejpöttelt der Verfaffer fich felbft. damit er nur
um Gottes willen nimt in den Verdamt komme. als wollte er mit fittlimem

Pathos diefer Gefellfmaft eine Menetekel an die Wand malen. Sittliches

Pathos if
t in Berlin nimt mic. Aber der Dichter if
t

auch wieder zu eng

mit diefer Gefellfchaft verwachjen. um ihre kleinlichen Schmerzen nicht ernft

zu nehmen und jim mit einem überlegnen Lächeln über ihre Thorheiten zu

erheben. Andrerfeits ift das Provinzpublikum über die allgemeinen Beziehungen

zwifchen Vorderhäufern und Hinterhäufern noch aus der Zeit unterrimtet. wo

die Romane der Marlitt beliebt waren; dagegen ift der Schmutz. in dem fich

der vornehme Pöbel der Hauptftadt wälzt. den Bewohnern der mittlern und

kleinern Provinzftädte noch wenig vertraut. So fehlte die breite Grundlage.
die den Erfolg der „Ehre“ verbürgte. die platte Alltäglichkeit der Vorgänge

und der Charaktere. der Erfolg blieb aus. und mit ihm die Tantiemen.

Praktifch wie fein Robert Heineke. verließ nun Herr Sudermann die un

dankbare Gefellfchaft der Berliner Lebemänner am Arm feiner alten Liebe. der

..Ehre.“ die diesmal die „Heimat“ genannt wurde. Das fleifchgewordne
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Feuilleton begleitete ihn ebenfalls, diesmal in geiftlichem Gewande. In der
That, Magda Schwarze if

t

nichts andres als der ins Weibliche überfehte

Robert Heineke, und das Thema, über das in der „Heimat“ im echten Feuilleton

ftil viel fchöne Worte gemacht werden, ohne daß man fchließlich weiß, was

man gehört hat, if
t im Grunde das gleiche wie in der „Ehre“ Magda if
t

wie Robert Heineke dem Kreife entrückt worden, in dem fi
e aufgewachfen war,

in der Fremde haben fich in ihr andre Grundfäße entwickelt, als in ihrer F
a

milie herrfchen; wenn fi
e heimkehrt, plaßen die Gegenfäße auf einander, und

nachdem man fich gründlich die Meinung gefagt hat, trennt man fich, wie man

zufammengekommen ift, und das Publikum if
t der Genarrte. Daß die Tren

nung hier durch einen Schlaganfall erfolgt, der den Hauptvertreter der Familien

ehre rechtzeitig beifeite fchafft, if
t

für unfer Empfinden ohne Bedeutung; es

hätte ihm gerade fo gut ein Stein aus der Decke auf den Kopf fallen können.

Aber Magda und der alte Pfarrer und der Oberftleutnant geben fo hübfche

Phrafen zum beften über hübfch allgemeine Begriffe, wie Heimat, Ehre, Recht
der Perfönlichkeit, „Etwas mit Selbft,“ daß die Leute meinen, bei fo vielen

fchönen Worten müffe fich doch auch irgend etwas denken laffen. Und da

fißen fi
e dann hinterher am Biertifch, ftecken die Köpfe zufammen und geben

tieffinnige Bemerkungen von fich über „unlösbare Konflikte.“

Für den Philifter und feine Alltagsmoral find ja nun folche „unlösbare
Konflikte“ eine gar bequeme Einrichtung, mittels deren er feiner matten Seele

einen Anfchein von Gehalt geben kann. Aus der Kauft aber wollen wir fi
e

hübfch herauslaffen, folange es noch Dichter giebt, die auf Fragen der Moral,

vor denen Herr Sudermann mit offnem Munde ftehen bleibt, eine ernfte und

männliche Antwort bereit haben. Da fteht der feigen Judenmoral der „Heimat,“

die den Kopf in den Sand fteckt, wo es zu handeln gilt, die „Maria Mag
dalena“ des ftarren Dietmarfchen Hebbel gegenüber. Hebbels Heldin Clara

befindet fich in derfelben Lage wie Magda: fi
e

hat fich einem unwürdigen

Manne hingegeben, der fie im Stiche läßt; ihr alter Vater aber erklärt ihr,

daß er den Flecken auf feiner Ehre nicht dulden werde. Sie weiß, daß fi
e des

Vaters Anfchauung nicht beugen kann, da thut fie, was ihr zu thun allein

übrig bleibt: fi
e

fühnt ihr Vergehen mit dem Tode. Da if
t ein klares Urteil

gefprochen, und unfer Empfinden bleibt nicht im Zweifel. Ein gleich klares

hätte Herr Sudermann auch fprechen können: auch Magda if
t bereit, den

Flecken von der Ehre des unbeugfamen Vaters zu entfernen, nicht mit dem

Tode, fondern indem fi
e den Verführer heiratet. Wenn fi
e

fich nun weigert,

fich des Rechts an ihr Kind zu begeben, fo ftellt fi
e

fich damit auf denfelben
Standpunkt, den ihr Vater ihr gegenüber einnimmt. Das braucht der Dichter
den Vater nur anerkennen zu laffen. fo if

t

unfer Gerechtigkeitsgefühl beruhigt.

Wenn der Vater fagt: „Kind, du haft gethan, was du thun konnteft, zieh hin

in Frieden.“ dann mag er hinter der Scheidenden einfam und kopffchüttelnd



Die unperfönliche Dichtkunfi 365

murmeln, wie der Meifter Anton in „Maria Magdalena“: „Ich verftehe die
Welt nicht mehr.“ Dann liegt in diefen fchlichen Worten mehr Tragik als

in dem fchönften Phrafengeklingel, und es verfchlägt wenig, ob ein Schlag

anfall den gebrochnen Mann noch auf der Bühne tötet, oder ob wir annehmen
dürfen, daß er des Lebens Bürde noch eine Weile weiter fchleppen werde.

Es giebt noch eine andre Löfung des „unlösbaren Konflikts.“ die hat
der erfte unter den öfterreichifchen Dichtern gefunden. Aber vor dem Riefen
bilde der Medea fchrumpft Sudermanns anfpruchsvolle Komödiantin vollends

zufammen. Auch Medea hat fich einem Mann ergeben, der ihrer nicht würdig

ift. Auch fi
e if
t bereit, fich der gefellfchaftlichen Überlieferung ihrer neuen

Heimat zu fügen. Aber als fich die „Gefellfchaft“ einen Eingriff in ihre
Mutterrechte erlaubt, da if

t es mit dem Sichfügen vorbei. Dem gefellfchaft

lichen Herkommen ftellt fie das eigne Recht der fchwerbeleidigten Perfönlichkeit
entgegen. Der Grundfan „Ich bin ich,“ den fi

e

freilich auch nicht in der

abftrakten Form des alten Fichte, fondern in der fehr konkreten Faffung aus

fpricht: Medea, ic
h bins! gebiert bei ihr nicht fchöne Worte, fondern furchtbare

Thaten, vor denen uns fchaudert. Aber das unermüdliche Ringen einer ftarken

Perfönlichkeit gegen die gefchloffene Macht der Gefellfchaft erweckt auch tiefen
Anteil, und der bleibt ihr über das Stück hinaus. Das fchwächliche Schluß
wort der „Heimat“ fpricht das Salonfeuilleton, der Pfarrer: „Es wird Ihnen
niemand wehren, an feinem Sarge zu beten.“ Was foll man fich dabei denken?

Was dabei empfinden? Dagegen fallen die leßten Worte der Medea wie

Donnerfchläge in die Seele des Hörers: Trage! Dulde! Büße!, und man

fühlt es deutlich: fi
e

felbft if
t es, die bis an ihr Lebensende tragen; dulden

und büßen wird,

Worin beruht nun die ftarke Wirkung, die diefe fchwächlichen Stücke aus

geübt haben, die man, an den Werken echter Meifter gemeffen, für verpfufchte

Arbeit eines Talents erklären muß, das auf falfche Bahnen geraten ift? Die

Apoftel der neuen Kunft fagen, der Erfolg Sudermanns beruhe darin, daß er

mit rückfichtslofer Wahrheit ein Stück aus dem Leben der Gegenwart auf
die Bühne gebracht habe. Sie wiffen dabei felbft nicht. was fi

e

ftärker b
e

tonen follen: die Wahrheit oder die Gegenwart. Der unbefangne Beobachter
wird das Wort Gegenwart ganz ftreichen. Allerdings fpielen Fragen, die die

Gegenwart hervorragend befchäftigen, in die „Ehre“ und in die „Heimat“

hinein. Da fi
e aber nur geftellt und nicht erörtert, gefchweige denn beantwortet

werden, fo kann darin der befondre Reiz der Stücke nicht liegen. Schiller
fpricht in „Kabale und Liebe“ der vornehmen Gefellfchaft feiner Zeit das Urteil,

wie es Leffing in der „Emilia Galotti“ gethan hatte. Das verftärkte die

Wirkung diefer Stücke bei ihrem Erfcheinen in einem Maße, von dem wir

kaum eine Vorftellung haben. Sudermann teilt uns nur mit, daß es Gegen

fäße in der Gefellfchaft giebt. Aber das wußten wir auch ohne ihn, und fo
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geht der Ausblick auf den gefellfchaftlichen Hintergrund bald verloren, und

die Teilnahme des Publikums bleibt lediglich an den Berfonen und ihren per

fönlichen Schickfalen haften. So bliebe noch die rückfichtslofe Wahrheit.
Aber was if

t

Wahrheit? Ein ebenfo dehnbarer Begriff wie Ehre und Heimat
und das vorzügliche „Etwas mit felbf .“ Man wird fich diefe befondre Act
von Wahrheit alfo etwas genauer anfehen müffen.
Was zunächft die Berfonen angeht, fo if

t der Kommerzienrat Mühling

nicht wahrer als der Vräfident von Walter, das Ehepaar Heineke nicht wahrer
als der Mufikus Miller und feine fchwahhafte Frau. Aber auch Robert Heineke

if
t an fich nicht wahrer als Ferdinand von Walter. Robert if
t ein Bhrafen

held, der fchöne Worte macht, wo er handeln follte. Aber giebt es dergleichen
etwa nicht im Leben? Leider nur zu viel. Und auch Ferdinand if

t ein fchwär

merifcher Sch'onredner, aber nebenbei ein ftarrer Charakter, der mit dem Kopf

durch die Wand will. Das if
t nun eine Verbindung von Eigenfchaften, die

vielleicht nicht allzu oft vorkommt. aber undenkbar if
t

fi
e

doch auch nicht, und

folglich if
t Ferdinand an und für fich auch nicht unwahr. Nur das if
t

ficher:

Maulhelden it la Robert Heineke giebt es beträchtlich mehr im Leben, und

darum haben die Roberts den für den tantiemenbeziehenden Verfaffer un

fchäßbaren Vorzug vor den Ferdinands, daß fi
e beim großen Publikum auf

breiteres Verftändnis ftoßen. Ähnlich fteht es um die „Heimat“ Viel häufiger
wird man im Leben Frauen begegnen, die fich wie Magda von den Ver

hältniffen treiben laffen und ihren Mangel an innerer Selbftändigkeit durch
anfpruchsvolles äußeres Wefen zu verdecken fuchen, als folchen, die wie Hebbels
Maria Magdalena eine Schuld mit dem Tode fühnen, wenn fi

e keinen andern

Ausweg mehr fehen, oder gar folchen, die wie Medea das beleidigte Ich furchtbar
rächen. Aber if

t Magda darum wahrer als jene andern? th der Kiefelftein
wahrer als der Diamant, weil er häufiger vorkommt? Doch wohl nicht. Aber

was ein Kiefelftein ift, kann jeder beurteilen, den Wert des Diamanten wiffen
nur wenige zu fchäßen.
Die Wahrheit der Charakterzeichnung if

t

alfo durchaus kein Vorzug der

neuern Stücke. Wie fteht es nun um die Wahrheit der Vorgänge, die fi
e

darftellen? Da muß man nun geftehen: ein Zufammenftoß gefellfchaftlicher

Gegenfäße wird fich im Leben viel, viel häufiger nach Art der „Ehre“ voll

ziehen, nämlich derart, daß fich die handelnden Berfonen in die beftehenden

Verhältniffe fchicken, fo gut fi
e können, als in der Form von „Kabale und

Liebe," wo eine unbeugfame Natur lieber an den Mauern der gefellfchaftliehen

Vorurteile zerfchellt, als daß fi
e auf das gute Recht ihrer Verföulichkeit ver

zichtete. Viel häufiger auch wird eine Verwicklung im Leben durch einen lap

pifchen Zufall gelöft werden, wie in der „Heimat“ durch den Schlaganfall des

Oberftleutnants, als dadurch, daß ein dämonifches Wefen wie Medea fich eigen

mächtig aus unhaltbarer Lage befreit. Ja man kann noch weiter gehen und
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fagen: nirgends auf diefer Erde entwickeln fich die Thaten der Menfchen mit

fo unerbittlicher Folgerichtigkeit wie in dem Trauerfpiele vom Goldnen Vließ;

fo etwas giebts gar nicht im Leben. An treuer Wiedergabe des Lebens find

diefe neuern Stücke den alten daher unbedingt überlegen. Aber nun entfteht
die weitere Frage: Wenn die Bühne dem Publikum nichts andres'bietet. als

was es im Leben auch haben kann. warum geht es dann noch ins Theater?*)
Es ift wahr, man beguckt auch Photographien. aber man betrachtet fie doch
nicht. um Photographien zu fehen. fondern um der Perfonen, willen. die fi

e

darftellen. Hat man zu diefen keine Beziehungen. fo find Photographien (ang

weilig. Aber wenn ich mit meinen Ausführungen über die Charaktere Recht

habe. fo hat das Publikum zu den Geftalten Sudermanns viel mehr Be

ziehungen als zu denen eines Hebbel oder Grillparzer. Es erkennt in den

Sudermannfchen Photographica fich felbft. und es hat eine fo außerordent

liche Freude daran. weil diefe Photographien in prunkvolle Rahmen gefteckt

find. Magda if
t im Grunde genommen ein ganz gewöhnliches Weib. das

handelt. wie Dußende dort unten im Parterre in ihrer Lage auch handeln
würden, Aber der Verfaffer hat die nüchterne Alltäglichkeit ihres Charakters
mit dem blendenden Flitterkram der fahrenden Sängerin und mit ein paar

modernen Phrafen behängt; das Publikum fühlt fich gehoben. wenn es feine

Seelenverwandtfchaft mit diefer tragifchen Heldin entdeckt, während es fich wie

ein Zwerg vorkommt. wenn Medea riefengroß vor ihm emporwächft.

Die größere Lebenstreue if
t

alfo ohne Zweifel auf Seiten Sudermanns:

Aber if
t die treue Wiedergabe des Lebens auch fchon eine Kunft? Photo

graphiren kann fchließlich jeder lernen. und über den Wert von Photographien

kann mancher klug fchwäßen. der von Gemälden noch lange nichts verfteht,

Sollte die Lebenstreue vielleicht nicht die einzige Wahrheit fein. die beim Drama

in Betracht kommt? Sollte man mit dem einen Worte Wahrheit wieder einmal

zwei ganz verfchiedne Begriffe gedeckt haben. um nach Belieben bald den einen.
bald den andern hervorziehen und zu irgend welchem hirnverwirrenden Hokus
pokus benuhen zu können? Lebenstreue if

t eine Eigenfchaft. die dem Kunftwerk
an fich anhaftet. und die ic

h erkennen kann. fo wie ic
h

erkenne. daß der Himmel
blau ift. Und die bloße Erkenntnis. daß der Himmel blau ift, macht Freude.
wenn man gerade kein verbittertes Gemüt befißt. Wie aber. wenn ic

h

erkenne.

der Himmel fe
i

grau? Das macht keine Freude. mitunter fogar das Gegen
teil. So kommt es auch bei einem Kunftwerk nicht nur darauf an, daß ic

h

irgend etwas an ihm erkenne. wie z. B. es fe
i

lebenstreu. fondern es kommt

auch noch darauf an. was ic
h dabei empfinde. Ia, das muß wohl bei einem

Kunftwerke die Hauptfache fein. denn wodurch foll es fich fonft von Werken

*) Vgl, Shakefpeares Schatten: Aber das habt ihr ja alles bequemer nnd beffer
zu Haufe! D. R.
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der Natur unterfcheiden'? Wozu foll der Menfch Kunftwerke hervorbringen.

da man doch an ihnen nichts andres erkennen kann. als was man in der Natur

auch erkennt? Man wird alfo die Sudermannfchen Dramen nicht nur auf die

Wahrheit der Darftellung zu unterfuchen haben. fondern auch auf die Wahr

heit der Empfindung. die fi
e im Hörer erregen. wenn anders man fi
e als

Kunftwerke will gelten laffen.
Kann ic

h überhaupt von Wahrheit der Empfindung fprechen? Warum

denn nicht! Allerdings if
t

Wahrheit ein Begriff. der urfprünglich dem Ge

biete der Erkenntnis angehört. aber wir übertragen ja viele Begriffe aus dem

Bereiche der Erkenntnis in das der Empfindung. um beftimmte Arten von

Gefühlen zu bezeichnen, z. B. wenn wir von einer ..anziehenden“ Erfcheinung.
von einer ..erhebenden“ Wirkung fprechen. Die Bezeichnung „wahr“ wende ic

h

in ihrer eigentlichen Bedeutung an. wenn ic
h davon überzeugt bin. daß die

Ausfage von einer Erkenntnis eins if
t mit der Erkenntnis. die ich mir felbft

verfchaffen kann. Wenn jemand zu mir fagt: ..In meinem Garten blühen die

Rofen.“ fo halte ic
h das für wahr, wenn ic
h der Überzeugung bin. daß ic
h

die blühenden Rofen fehen. riechen und fühlen kann. wenn ic
h

mich in den

Garten bemühe. Wahrheit if
t

alfo ein Begriff. der auf der Überzeugung von

einer wirklichen oder möglichen Erkenntnis beruht. Warum foll ich diefen
Begriff nicht auch auf eine Überzeugung ausdehnen. die ic

h

nicht erft aus

einer finnlichen Erkenntnis. fondern unmittelbar aus dem Selbftbewußtfeiu

"fchöhW Mir fcheint. wenn ich die Empfindung wahr nenne. deren ic
h mir

als einer einheitlichen unmittelbar bewußt bin. fo kann der Begriff Wahrheit

auch eine ganz beftimmte Art von Gefühlen bezeichnen. Und darauf kommt
es ja doch nur an. daß man nicht nur leere Worte handhabt. fondern daß

jedermann weiß. welchen Begriff er mit dem Worte verbinden foll. Gefeßt
den Fall. ich hätte vor langen Jahren einen Menfchen gekannt, der fehr reich.
aber auch fehr leichtfinnig war. Nun bettelt mich eines Tages ein Menfch

in verlumpten Kleidern an. und ich erkenne in diefem Bettler unvermittelt

meinen Jugendfreund wieder. Was ic
h da empfinde. if
t

keineswegs ein ein

heitliches Gefühl. Ich bin im Zweifel. foll ic
h

ihn wegen feines Unglücks b
e

dauern oder ihm wegen feines Leichtfinns zürnen? Mein Gefühl fchwankt zwifchen

Zu- und Abneigung. und ic
h

reiche ihm eine Gabe. nicht aus Mitleid. fondern
um ihn nur los zu werden. Denn diefe gemifchte Empfindung erzeugt einen

Zuftand des Unbehagens. dem man fich gern fo rafch wie möglich entzieht.

Diefe gemifchten Empfindungen find nun im Leben bei weitem überwiegend.
und das kommt daher. daß uns zwifchen den meiften Erfcheinungen. die wir

beobachten. der Zufammenhang fehlt. Wo ic
h aber ein Menfchenleben als

Ganzes überblicken kann. da erweckt es auch eine wahre Empfindung. Wenn

ic
h

weiß: diefer Menfch hat fein Vermögen durchgebracht. hat guten Rat in

den Wind gefchlagen. hat die Unterftützung. die ihm Freunde anboten. nur
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dazu benutzt. fein altes Leben fortzufetzen. hat dann fein Elend zu einer neuen

Erwerbsquelle gemacht. um dem Lafter immer tiefer in die Arme zu finken.

fo wende ic
h

mich von dem Menfchen mit Verachtung ab. wenn ihn mir

der Zufall oder feine Abficht in den Weg führt. Das if
t dann eine wahre

Empfindung. Oder ic
h

weiß: der Menfch war leichtfinnig und hat fich und

die Seinen ins Elend gebracht; aber dann hat er fich aufgerafft und redlich
gearbeitet. um fein Verfchulden wieder gut zu machen. Doch feine Lieben. für
die er fich plagte von früh bis fpät. hat ihm eine tückifche Krankheit ent

riffen. und die Gefpenfter der Vergangenheit. die Wucherer. denen er i
n die

Hände gefallen war. ließen ihn zu nichts kommen. Das letzte. was ic
h von

ihm fehe. if
t

fein abgezehrter Leichnam auf einem Bett im Spital. Dann if
t

meine Empfindung bei diefem Anblick auch einheitlich und wahr. Ich weiß,
der Mann hat geerntet. was er gefäet hat. aber er hat fich redlich bemüht.
die böfe Saat auszurotten und feinen Acker neu zu beftellen. und fo darf ic

h

ihn bedauern. Das if
t etwas umftändlich ausgedrückt. aber man wolle darauf

achten. daß man nur fehr wenige und nur fehr allgemeine Empfindungen mit

einem einzigen Worte bezeichnen. die meiften dagegen. von deren Einheit

lichkeit der Empfindende völlig überzeugt ift. nur durch eine Befchreibung auf

Umwegen einigermaßen ficher beftimmen kann. Eine andre Frage if
t nun die:

Giebt es überhaupt vollkommen wahre Empfindungen. die auch nicht durch
die leifefte Spur des Zweifels getrübt find? Nun. vielleicht in den Suder

mannfchen Dramen.

Die Moral der „Ehre“ ift die. daß die Ehre eines Proletariers mit vierzig

taufend Mark gut und gern bezahlt ift. und daß die Ehre eines gebildeten
Mannes wie Robert Heineke etwa eine Kommerzienratstochter wert ift; um

diefen Preis fteht er ja von feiner ..idealen Forderung.“ wie man es mit

Ibfen nennen möchte. ab. Ob es viele Zufchauer giebt. die bei der Ausfüh

rung diefes Gedankens. foweit er klar ausgeführt ift. mit ihrem Gefühl nicht

in Widerfpruch geraten? Jch möchte es bezweifeln. Und am Schluß des

Stückes. kann da eine einheitliche ftarke Empfindung aufkommen. wo fo wefent

liche Fragen ungelöft bleiben? Muß nicht Robert annehmen. daß feine Familie
das Sündengeld in kurzer Frift durchbringen und dann noch tiefer in Schande
und Elend verfinken wird? th es überhaupt denkbar. daß Robert je zum
ruhigen Genuß feines Liebesglücks kommen werde. mit der Erinnerung an die

entehrte Schwefter im Herzen. mit dem Bewußtfein. daß feine Familie von

der Schande diefer Schwefter lebt? Läßt fich das Andenken an Eltern und

Schwefter. die man einft geliebt hat. abftreifen wie ein Handfchuh? Ift alfo
die fcheinbar gelaffene Löfung des Stückes in Wirklichkeit nicht eine große Lüge?

Ich glaube. wir haben wenig Dramen. die unfer Gefühl fo fehr in Zwiefpalt

mit fich felbft laffen. wie die „Ehre“ Desgleichen kommt fonft nur im
Leben vor.

Grenzboten lll 1894 47
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Magda Schwarze wirkt auf jede einigermaßen feinfühlige Natur von vorn

herein abftoßend. Sie hat die Gewohnheiten der fahrenden Komödiantin. bringt
den unangenehmen Duft der Boheme in ein ftilles Bürgerhaus. und wir folien

fi
e doh für eine große Künftlerin halten! Wohl ftammt fi
e aus einer andern

Welt. aber daß fi
e fih mit den Umgangsformen diefer Welt in einem Kreife

fpreizt. in dem diefe Formen Anftoß erregen. das zeugt von dem befchränkten

Verftande des Emporkömmlings und von Mangel an Gemütstiefe. Ob Ge

mütstiefe mit großer Künftlerfhaft notwendig verbunden fein müffe. kommt

hier niht in Frage. Aber eine Frau. die fo wenig weiblihes Taktgefühl b
e

fitzt wie diefe Magda. kann wohl die große Menge blenden. aber kein tieferes
Empfinden für fih einnehmen. Man möhte Anteil an ihr nehmen. und doh
läßt ihr Wefen keine rehte Teilnahme aufkommen. Es if

t

fehr lehrreich. zu

fehen. wie eine große Künftlerin wie Nufcha Buße die Magda aus freier Hand

nahfhafft. Sie entfernt all den anfpruchsvollen Flitterkram der Komödiantin.

fi
e fpriht keinen Laut Jtalienifch - wie läherlih auh. eine deutfhe Mutter

in der höhften Angft um ihr Kind ausrufen zu laffen: 11110 bambina, 11110

poi/era bambina! -. fie nnterläßt auh das unverfhämte Anftarren durh die
Lorgnette. das Sudermann ausdrücklih vorfhreibt; kurz. man merkt von der

Sängerin gar nihts. aber man merkt von Anfang an ein warmes Gemüt,

und für diefes Weib. das if
t wie andre auch. hegen wir warmen Anteil. Wie

aber follen wir der aufgeklärten Magda Sudermanns glauben. daß fi
e

wahr

empfinde. wenn fi
e von der Verirrung ihrer Jugend als von einer Sünde und

Schuld fpriht? Und wie follen wir für jemand wahr empfinden. dem wir

felbft keine wahre Empfindung zutrauen? Was follen wir vollends zu dem

Shluffe fagen? Sollen wir Magda bedauern? Nun ja. ihr Vater if
t

g
e

ftorben. Aber was kann fi
e dafür? Hat fi
e

nicht alles für ihn thun wollen.

was er von ihr verlangen konnte? Muß fi
e alfo niht feinen Tod als eine

Erlöfung empfinden? Schließlih wird fi
e das wohl thun. fo wie wir fie kennen

gelernt haben. Aber es war doh ihr Vater; follte da niht doch ein kleiner

Stahel zurückbleiben? Alfo auh diefes Stück läßt unfer Gefühl in einer Un

fiherheit zurück. die wir in manhen Lagen des Lebens empfinden, aber doh
mit Unbehagen empfinden. Den Menfhen aber möchte ich fehen. der eine

Vorftellung von ..Kabale und Liebe.“ von ..Medeat' oder auch von ..Maria

Magdalena“ mit dem unbeftimmten Gefühl des Unbehagens verließe! Zorn.
Mitleid und Shmcrz. Grauen und Bewundrung. was der Zufhauer auch
empfinden mag. er empfindet es ftark und einheitlich. fein Gefühl if

t niht mit

fih felbft im Zweifel. wenn er fih anch feines Gefühls im Augenblick niht
bewußt ift. Und der Zweifel if

t

bekanntlich das Gegenteil der Wahrheit. niht
etwa die Unwahrheit.

(Schluß folgt)



Aus dem Oarifer Salon
(Sci-ue)

as ic
h

hier angedeutet habe. kann in folmer Vollkommenheit
die Bühne gar nicht zeigen. Sie glaubt jim quitt. wenn fi

e es

zu einem leidlichen Ungefähr gebracht hat. Sind dom auch
c
ihre Dekorationen nicht eigentlich gemalt. fondern nur gebürftet.
wie der Franzofe fo fein jagt. Der Maler aber kann es.

und er muß es können. wenn er es unternimmt. mit den Mitteln feiner
Kunft dimterijme Geftalten gleichfam neu zu fchaffen. wozu ja kein ver-*

nünftiger Menfch je einen Maler drängen wird. Wenn er es aber nicht
kann und es doch wagt. öffentlim wagt. anjprumsvoil wagt. liederlimer- und

leichtfinnigerweije wagt. ohne iu den Kern der Sache eingedrungen zu fein.

ohne jim die Mühe gegeben zu haben. die künftlerifmen (und ethifmen) Ab

fichten des Dichters kennen zu lernen. fo wird er kläglich fmeitern. wie Herr
Romegroffe gejcheitert ift. Er hätte denn wohl aum beffer gethan. wenn er

feinem vorjährigeu Helden. dem Sardauapal. treu geblieben wäre und fort
gefahren hätte. deffen Seelenzuftände und Thaten künftlerifch auszunußen.

Doch wir haben es nun einmal mit dem Parfifal zu thun. und darum
fragen wir nommals: Wo bleibt das Verdienft. folmem Lafter zu widerftehen?

Widerfteht der Jüngling nicht. fo verdient er Prügel. und dann muß er mit
der Diagnoje: litioral ine-unit)7 oder (in dem klarern Franzöfifm ausgedrückt):
Lei-'ereion cin 89118 gemini. einer Heilanftalt übergeben werden. Widerfteht
er aber. jo dürfen wir ihm das nimt als Verdienft anrechnen. Denn wir find
völlig im Zweifel darüber. ob es wirklime fittlime Motive gewefen find. die

ihn abgehalten haben. oder nur äfthetijche. die hier gar keinen Wert haben
würden. Der Zweifel aber tötet den Glauben und damit jede Teilnahme.

Herr Romegroffe fmeint es aber geradezu darauf abgefehen zu haben.
den Vorwurf. unlogifch zu fein. zu remtfertigen. Der Jüngling trägt eine

Rüftung. Das ift eine höchft fonderbare Idee. Herr Romegroffe wird freilich
jagen. er habe dadurm zeigen wollen. daß fein Held adlimen Gefchlechts fei.
Ia er jagt es uns nimt nur. er giebt es uns fogar fchriftlim. und zwar auf
dem untern Teile des Rahmens. Dort ftellt er uns nämlich feinen Helden als
Meraner aux üeura vor. und zwar mit einem gewifjen Nachdruck. etwa wie
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uns ein Vertreter der bunte (include mit Nachdruck einem Prinzen von Geblüt

vorftellt. Und wie uns der Mann der baute finance dann zuflüftert, der

Prinz von Geblüt trage den und den Orden, etwa das Großkreuz oder den

gram] aoräon vom goldnen Vließ mit Brillanten, fo fetzt Herr Rochegroffe

hinzu* der Chevalier trage eben jetzt „feine fhmbolifche filberne Rüftung“ (8a

Zymboligue urinal-e (l'argeut).

Darauf erwidern wir ihm: den Adel hätte er feinem Jüngling lieber

hineinmalen follen ins Geficht, anftatt ihm das äußerliche und froh allen

Silbers armfelige Symbol des Adels auf den Leib zu fchnallen. Außerdem
paßt es aber für ihn gerade in diefem Augenblicke gar ni>)t. Denn

-
Herr

Rochegroffe hat doch fchon fo viel mit Rüftungen zu thun gehabt. Aber muß

ich es ihm denn wirklich fagen? Denn
- nun, wer eine Rüftung anhat,

muß denn der nicht tugendhaft bleiben, auch beim beften Willen vom Gegen

teil? So eine Rüftung if
t

doch aus Eifen! Verzeihung, Herr Rochegrofe:

aus Silber ift fiel Doch gleichviel, fi
e

if
t fchwer, fehr fchwer. Man könnte

fi
e zwar ablegen. Doch das if
t umftändlich, und dabei verginge- viel Zeit.

Und wenn Gott den Schaden befähe
-
doch muß ic

h denn folche Dinge

einem Parifer auseinanderfetzen?

Auf jeden Fall wollte Wagner feinem Parfifal den Sieg fchwer machen.
Herr Rochegroffe dagegen fcheint fich die entgegengefeßte Aufgabe geftellt zu

haben, mit allen ihm zu Gebote ftehenden Mitteln feinem Chevalier den Sieg

zu erleichtern, Es gelingt ihm denn auch, uns diefen Sieg als das aller

natürlichfte von der Welt erfcheinen zu laffen. Bei Wagner erleichtern alle

äußern Umftände das Unterliegen des Helden. Herr Rochegroffe fteckt den

feinigen in einen - Panzer!
Hat uns Herr Rochegroffe zum Narren haben wollen? oder hält er den

Parfifal zum Narren? Hat er eine Karikatur, eine Poffe fchaffen wollen?
Oder müffen wir einen Mangel in feinem Denkvermögen annehmen? Eines

fteht feft: um auf eine Idee von fo verblüffender Abgefchmacktheit verfallen

zu können, muß Herr Rochegroffe unbedingt irgend etwas gedacht haben.

O fie denken ja überhaupt alle etwas; meift denken fi
e nur fo verwickeltes,

daß fi
e

einfache und natürliche Ideen nicht mehr denkem nicht einmal andern

mehr nachdenken können. Vor lauter Denken denken fi
e

falfches und abge

fchmacktes.

Aber wer weiß? für ihn war vielleicht die Idee, feinen Helden fo zur

Unzeit in einen Panzer zu ftecken, gar nicht fo abgefchmackt. Für ihn war

fi
e

vielleicht höchft geiftvollz vielleicht war gerade fi
e eine feiner glücklichften

Eingebungen.

Wenn dem fo wäre, dann müßten wir feinen Standpunkt, von dem

aus er die Sache betrachtet hat, zu entdecken fachen, wir müßten feinen
künftlerifchen Abfichten auf die Spur zu kommen fuchen. Damit aber dem
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Lefer unfer Bemühen, in der Sache klar zu fehen. auch der Sache wert er

fcheine, bemerken wir. daß Herr Rochegroffe einer der berühmteften Maler der

Gegenwart ift, daß er ein denkender, faft möchte ic
h jagen ein grübelnder

Künftler ift, freilich vorzugsweife auf dem Gebiete virtuofer Technik.

Im Zeitalter der Technik leben wir, das if
t

kein Zweifel; alfo gehen

auch wir einmal technifch zu Werke. Blicken wir zunächft in eine Rüftkammer
und betrachten wir uns einige Panzer,

Das Bruftftück eines echten und rechten Panzers muß der Wölbung des

menfchlichen Bruftkorbs entfprechend gewölbt fein. Je nach der Mode nun,
die tonangebenden Fürften zuliebe öfter wechfelte, verlief die Wölbung des

Bruftpanzers bald in fenkrechter Richtung (das if
t das Gewöhnliche), bald mehr

in wagerechter (das if
t die Ausnahme). Herr Rochegroffe, der bekanntlich

fchon für feinen Panzer ein außergewöhnliches Material gewählt hat (der wahre
Grund wird uns gleich offenbar werden), hat auch den zweiten, fehr feltnen

wagerechten Typus gewählt. Er ift in der That äußerft felten, ic
h

fand ihn

in einer der reichften Panzerfammlungen Europas nur viermal vertreten auf
160 Panzer, die aus allen Perioden des Mittelalters ftammten. Ich möchte

diefen Typus den weiblichen nennen, weil er den Formen des weiblichen Bufens

mehr gerecht wird als der andre. Er könnte wohl eigens gefchaffen worden

fein für eine Heroine, etwa für eine Jeanne d'Arc. Trotzdem haben gerade die

Hauptdarfteller der Jungfrau, die Bildhauer, die die zwei Denkmäler der Lor
raine in der Stadt Orleans, fowie die in Paris und Rouen gefchaffen haben,
wie ich mich genau erinnere, diefen Typus. obwohl er hier am Plahe gewefen
wäre; nicht gewählt, offenbar nur deshalb nicht, weil er ihnen zu ungewöhn

lich, vielleicht auch etwas zu weibifch erfchien. Herr Rochegroffe aber hat ihn
gewählt (warum, werden wir ebenfalls gleich fehen),

Die Wölbung feines Panzers verläuft alfo horizontal, d
.

h
. fi
e bildet

eine quer über den Bruftpanzer verlaufende ftumpfe Leifte. Demnach kann

man eine obere Hälfte des Panzers unterfcheiden, die etwa oberhalb der Bruft
warzen liegt, und eine untere. Die obere wird nicht nur nach vorn, fondern

zugleich etwas nach oben, die untere nicht nur nach vorn, fondern zugleich

nach unten gerichtet fein.

Dies Verhältnis macht fich nun Herr Rochegroffe zu nutze, um uns durch
die herrlichften Farbeneffekte zu überrafchen. Und wenn wir uns kaum von

diefer Uberrafchung erholt haben, fo verblüfft er uns abermals, und diesmal

mit einer tiefen Symbolik. Man höre: der Panzer if
t aus Silber. Der

Panzer if
t

außerdem glatt und funkelnagelneu. Nun, was neu, glatt und aus

Silber ift, das glänzt. Was aber glänzt, das fpiegelt. Folglich fpiegelt an
dem Panzer die obere Hälfte den blauen Himmel, und Parfifal if

t blau,

himmelblau, von oben bis zu der ftumpfen Ouerleifte, alfo etwa bis in die

Herzgegend. Die untere Hälfte fpiegelt
- ja die fpiegelt vieles; die fpiegelt
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teils die Sumpfwiefe, deren Grundton ein außerordentlich helles Grün ift,

wie ic
h es noch nirgends gefehen habe, nicht einmal im grünen Mai in dem

grünften aller Länder, im Devonfhirez fi
e fpiegelt ferner ein paar von den

Sumpfblumen, die grell violett und knallrot find und groß wie Erfurter

Blumenkohl, der auf Gartenausftellungen prämiirt worden ift; fi
e fpiegelt

aber auch drittens (die Sache wird immer verwickelter) das fchöne Jnkarnat- wollte fagen Jnkadaverat - der Frauenzimmer, befonders der frechften,
die mit allen Bieten dem Parfifal entgegenzappelt. Welche Farbenfülle alfo
auf diefer untern Hälfte des Panzers! Ein wahrer Kleckstriumph! Und wie

hiibfch: zu jedem gefpiegelten Klecks findet man ftets den dazu gehörigen

Originalklecks, und umgekehrt. Man kann fich fo minutenlang vor dem Bilde
die Zeit vertreiben und die Technik des Herrn Rochegroffe bewundern.

Dazu kommt aber nun noch die tiefe Symbolik. In der untern Hälfte,
da, wo die fogenannten „edeln“ Teile aufhören und die „unedeln“ anfangen,

da if
t alles kraus und kleckfig: eine Farbenorgie, zum Teil entftanden aus den

Spiegelbildern gelbgriinlicher Wafferleichen, die auch ihrerfeits eine Orgie auf

führen. Aber da oben, da if
t alles blau, das Blau fällt nur fo vom Himmel

herunter. Welcher Farbenkontraft! Und in wie rührender Weife if
t die Sym

bolik durchgeführt! So find z. B. die bepanzerten Arme und Hände des Helden -
blau. Weshalb? Offenbar zur Belohnung dafür, daß fi

e
nach gar nichts g

e

griffen haben von dem, was fich ihnen auf dem Sumpfe fo entgegenkommend

darbietet. Wie tief! Ich fahre denn auch noch lange fort, zu bewundern:
bald die Sumpfwiefe (am Rhein fagt man faure Wiefe) und den Himmel,

bald die gefpiegelte faure Wiefe und den gefpiegelten Himmel, bald das Jn
kadaverat, bald das gefpiegelte Jnkadaverat. Mit einem Worte: ic

h bewundre

alles, und nicht zum wenigften den franzöfifchen Staat, der folch ein Kauft
werk hat ankaufen können, damit es den jüngern Gefchlechtern franzöfifcher und

ausländifcher Maler als Mufter diene, wie von nun an zu malen fei. Herr
Rochegroffe aber fteht plötzlich vor uns in feiner ganzen Größe. „Den ver

änderten Zeitverhältniffen trägt er voll und ganz Rechnung*: er denkt und

inalt technifch. und der Technik zuliebe malt er
-
Hiftorienmalerei. Bald

wird man feinem Beifpiele folgen, namentlich in Deutfchland, wo man fich

fo trefflich aufs Nachmachen verfteht und wo ja jeder immer eines „führenden

Geiftes“ bedarf„ wie wir jetzt fo fchön mit Herrn Bettelheim fagen.
Wenn es Herr Rochegroffe mit feiner K'unft ehrlich gemeint hätte, was

würde er ftatt diefes Bildes gemalt haben? Ich will es ihm fagen: einen

filbernen Panzer, der als Trophäe an eine Wand gelehnt wäre, darüber einen

Baldachin aus himmelblauem Atlas, vorn auf zwei Lanzen geftüßt. Die Lanzen
würden an ihren Schäften den iiblichen Schmuck eines großen Büfchels grell
roter oder violetter Seide und eines bunten Fähnleins haben. Der Panzer
felbft würde auf einem groß und grob gemufterten orientalifchen Teppich ftehen,
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deffen Grundfarben ein grelles Gelb und Hellgrün wären. So wären diefelben
Spiegelungen auf ehrliche Weife. d. h. ohne Spiegelfechterei erzielt worden. und

es hätte ein artiges kleines Stillleben gegeben.

Warum dachte Herr Rochegroffe nicht fo ehrlich. wie doch. Gott fe
i

Dank.

fo mancher befcheidne. aber echte Künftler auch in Paris noch denkt? Der

Frofch will nun einmal groß fein wie der Stier, Darum mußte fein Stillleben

aufgebaufcht werden zu einem großen Hiftoriengemälde. Einem Hiftorien
gemälde if

t ja Beachtung gefichert; denn es fällt auf. und wenn man noch
dabei nach verfchiednen Seiten hinfchielt und bald hierhin. bald dorthin kokettirt

und fchmeichelt. fo müßte es doch mit dem Teufel zugehen. wenn der Erfolg

nicht „ein fenfationeller“ wäre. Wem aber fchmeichelt nicht alles Herr Roche
groffe! Er fchmeichelt den Chauviniften. den Ultrapatrioten. indem er ihnen
zeigt. daß die große Kunft. die wahre Kunft. die Hiftorienmalerei. die doch
überall fonft fchon zu Grabe getragen ift. in Frankreich noch kräftig gedeiht. Er

fchmeichelt den Shmboliften. indem er dem Lafter eine Sumpfwiefe als Schau

platz feiner Thaten anweift. Er fchmeichelt den Liifternen mit einem Rudel
nackter Weiber. die man aufregende Verrenkungen ausführen läßt. Er fchmei
chelt den Farbenblinden. indem er fo thut. als ob er jeht auch an ihrer Mode

krankheit erkrankt wäre. Er fchmeichelt endlich den Wagnerianern. indem er

in einen filbernen Panzer einen gelbfüchtigen jungen Herrn fteckt und darunter

fchreibt. das fe
i

der Sberulier aux (teure, was wieder den Ehauviniften zuliebe
feig ausgedrückt if

t und gleichfam nur durch die Blume fagen foll. das fe
i

Parfifal. Nur einer Partei fchmeichelt Herr Rochegroffe nicht: den wirklichen
und aufrichtigen Verehrern Wagners in Frankreich (die von den ..Wagne

rianern“ himmelweit verfchieden find). Oder glaubt er auch auf diefe mit feinem

Schinken Eindruck machen zu können? Wagner wollte im ..mufikalifchen Drama“

alle Darftellungs- und Ausdrucksmittel einer Idee dienftbar machen. Herr
Rochegroffe opfert die Idee einem Kunftftückchen zuliebe. und um fein Kunft

ftückchen an den Mann bringen zu können. gebraucht er zum Vorwande den

Parfifal!
Herr Rochegroffe hat damit in der Malerei ungefähr dasfelbe gethan.

was unfer großer Landsmann und Mitbürger. der den fo fchön deutfch klin

genden Namen Giacomo Meherbeer führte. in der Mufik gethan hat. Auch
Meherbeer hatte fich beifpielswekfe den Johann von Lehden zum Vorwand ge

nommen. um den Theaterfexen beider Hemifphären das auf der Bühne noch
nie gefehene Schaufpiel des Schlittfchuhlaufens. noch obendrein bei aufgehender

Sonne. darzubieten und fi
e am Ende die große Pulverexplofion hören und

fehen zu laffen. bei der einem beides. Hören und Sehen. vergeht. Herr Roche
groffe if

t - der Meherbeer unter den Malern.
_*W_
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Habebald und Eilebeute. Das Bunte if
t immer erfreulich. Die Köchin

läuft ihm nach. die Jugend drängt fich zur Schaubude. die mit roten Lappen anf
gepußt ift. der Verlagsbuchhäudler. mit der Zeit fortfchreitend und dem Volks

bedürfnis Rechnung tragend. zieht feinen „Novitäten“ Hanswurftjacken an. die

ihrerfeits im Schaufenfter und auf dem Bahnhofstifch die Käufer anziehen. der

Reichsfechtverein. der Sammeloerein. der Verein ..Fidelia“ und die übrigen zwanzig
Vereine des Städtchens laffen die Einladungen zu ihren Winter- und Sommer

feften entweder auf mehrfarbiges Papier drucken oder fchmücken fi
e mit einem Herold

in burgundifcher Tracht. die Kunftreiter. die Menageriebefißer zeigen ihre unwider

ruflich letzte große Galavorftellung niemals mehr ohne packende Bilder in Bunt
druck an. Nur die Zeitungen hatten fich bisher noch nicht zum Buutdruck auf
gefchwungen. höchfteus. daß Blättchen unterften Ranges hie uud da das Bildnis

eines berühmten Mannes. eines Monarchen oder Minifters oder Raubmörders. in

Schwarzdruck brachten. das ganze Geficht iiber und iiber fchwarz. Jeht endlich
kommt die Tagespreffe. die doch an der Spiße des Fortfchritts marfchieren follte,
nachgehinkt. An den Straßenecken praugt ein fchönes Bild: rechts ein alter Land
mann mit der Senfe und ein Fuhrmann. der neben feinem Wagen auf einem

Steine fiht. links ein nerviger Meifter Schmied am Ambos; neben ihm ein Brief
träger. der bedeutungsvoll auf den Hintergrund zeigt. Diefer Hintergrund if

t

einigermaßen impreffioniftifch gehalten (fo nennt man es ja wohl, wenn der Be

fchauer nicht herauskriegt. ob es eine Kaße oder eine Kuh. ein Porträt oder eine

Landfchaft fein foll). doch fpricht die Wahrfcheinlichkeit dafiir. daß es eine Land

fchaft mit Stadt fein foll. über der eine blutrote Sonne oder ein dito Mond auf
oder untergeht. Wahrfcheinlich if

t es eine Sonne. und wahrfcheinlich geht fi
e

auf.

denn dariiber fteht in großer Schrift: ..Der ausgebeutete deutfche Mittelftand muß
wieder zu Kräften kommen.“ und in noch größerer. fchön gefchmückter Schrift:

..Volksrundfchau. Tageszeitung für die deutfchen Mittelklaffen.“
Die erweiterte Tägliche Rundfchau if

t es alfo. der die Zeitungspreffe den

jüngfteu gewaltigen Fortfchritt verdankt; und da gleichzeitig die erfte Nummer der

Deutfchen Tageszeitung. des neuen Organs des Bundes der Landwirte. auf rofa

farbnem Papier erfcheint. und da beide Neugründungen fchon feit Wochen in Re

klame. Abonnentenfangkünften und Preisdrückerei*) das Menfchenmögliche geleiftet

haben. nicht eben zur Erbauung der ihren Zielen an fich nicht fernftehenden konfer

vativen. mittelparteilichen und Zentrumsblätter. fo darf man die Judenfrage wohl
für gelöft anfehen. Bekanntlich haben iu Nordamerika die Juden nichts zu b

e

deuten. weil ein Yankee mindeftens zwei Juden wert ift; und nun find wir Deutfchen
auch fo weit!

'

Wichtiger als diefe pfhchologifche und ökonomifche Seite der neuen Erfcheinung

if
t die politifche; wie werden die beiden Blätter auf unfre Parteien einwirken?

(Der dritten antifemitifchen Gründung diefer Sauerngurkenzeit glauben wir. als
einer Privatangelegenheit der Herren Ahlwardt und Böckel. keine politifche Bedeu

*) „Dabei loftet die Deutfche Tageszeitung. heißt es in ihrer Probenummer. monatliä)
nur 5() Pfennige. ein Preis. der den Papierpreis kaum erreicht.“ Im Anzeigenteile derfelben
Nummer wird eine Landwirtfchaftliche Zeitung empfohlen. die jedem Abonnenten „ein niit!
liches Haus- oder Actergerät im Werte von 3 bis 50 Mark als Gefchenk“ verfpricht.
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tung beilegen zu müffen.) Es find drei Fälle denkbar. Entweder die Neugrün
dungen wurfteln fich mühfam fort. gleich manchem andern iiberflüffigen Blatte. dann

ändern fie nichts in der Politik. Oder fi
e

verkrachen. dann werden fich die Un

zufriednen unter den Angehörigen des Mittelftandes fageu: wieder nichts! und

werden für den Sirenengefang der Sozialdemokratie empfänglicher geworden fein.
Oder fie haben glänzenden Erfolg. Habebald und Eilebente kommen auf die Rech
nung. fo gefchieht es auf Koften der konfervativen Preffe und der konfervativen
Partei. Der Riß wiirde um fo unheilbarer und eine Wiederangliedernng der los
gefprengten Bauern. Beamten und Handwerker an die Konfervativen um fo

_- un

möglicher fein. da die Leiter der Täglichen Rundfchau die wiffenfchaftliche Uber

zeugung eines Felix Dahn und andrer. wonach der germanifche Volkscharakter

durchs Ehriftentum mehr verdorben als veredelt worden fein foll. kühn als Grundfah

in die Politik einführen und das Ehriftentum zum alten Eifen werfen. In den
nächften Reichstag würden dann ein paar Dutzend Antifemiten. Nnrdeutfche. Bauern

bündler. Mittelftaudsparteiler. oder wie fi
e

fich fonft nennen möchten. einziehen. und

ebenfoviele Konfervative weniger. Die Bildung einer Mittelftandspartei aus den
Trümmern der zerbröckelnden ..ftaatserhalteuden" Parteien fteht nun zwar wahr

fcheinlich fo wie fo bevor und if
t in den Grenzboten wiederholt als wünfchenswert

bezeichnet worden. Zunächft jedoch würde diefe neue Partei die Verlegenheiten der
Regierung nicht wenig vermehren. denn fi

e würde ein ganz unberechenbares und

darum völlig unznverläffiges Element fein. Die einzelnen Häuflein der Partei aber
würden eine verzweifelte Ahnlichkeit haben mit den zügellofen Banden des erften
Kreuzzuges. und ihr einziger Unterfchied von diefen wiirde ihr nicht zum Vorteil
gereichen: jene Banden wußten wenigftens ungefähr. wo das Gelobte Land liegt.

unfre Mittelftandsparteiler aber wiffen es nicht. Von den Ideen ihrer Führer
haben einige fchon Bankrott gemacht (Schutzon nnd Silberwährung foeben in den

Vereinigten Staaten); andre. wie das Getreidemonopol. find kommuniftifch; noch
andre. wie die Indenvertreibung und die neue Religion. find phantaftifch; was

endlich die vernünftigen anbetrifft. wie die Reform der Hypothekengefeßgebung, den

Kampf gegen Gründerei. Spekulantentum. Baufchwindel u. f. w.. fo wird deren

Berechtigung auch von allen übrigen Parteien anerkannt. ihre Durchführung aber

würde bei der gegenwärtigen Weltlage nur auf Wegen möglich fein. die von denen

der Sozialdemokratie nicht fehr weit abliegen. Wir erinnern nur an folgenden
verhängnisvollen Zufammenhang: die Spekulation entfpringt aus dem Großkapital.

das Großkapital ruht auf dem Staatsfchuldenwefen. die Staatsfchulden aber werden

allein zu dem Zwecke oder unter dem Vorwande des Krieges und des bewaffneten

Friedens gemacht.

Neue. große und erfolgreiche Parteien find nicht denkbar ohne neue fchöpfe

rifche Ideen. Woher follten die unfern Bündlern und Antifemiten zufließen? Die

Herren Lange und Pler haben keine. die Regierung hat keine. die „Staatserhaltenden“
haben keine. Eine ideenlofere Gefellfchaft als diefe ,.Staatserhaltenden“ hat es viel

leicht niemals gegeben. all ihr Sinnen und Trachten if
t einzig und allein auf die

Sicherung ihres Mammons gerichtet. Augenblicklich unterhalten fi
e

fich damit. daß

fie. in zwei Lager. Eaprivianer und Miquelmänner. geteilt. einander gegenfeitig

der Begünftigung des Sozialismus und Anarchismus befchuldigen. während fi
e

gleichzeitig im Auffpiiren von Mitteln zur Bekämpfung diefer Doppelpeft wett

eifern. Aber ihr Wetteifer führt fi
e in Spiralbewegnng nur immer wieder auf

denfelben hhpnotifirenden Punkt: Freiheitsbefchränkung durch Polizei! ..Am Rande
des Abgruuds“ ftehen wir. und da kann uns nichts und niemand helfen als die

Grenzbvten lll 1894 48
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Polizei, dies der norddeutfchen allgemeinen Weisheit letzter Schluß! Köftlicher Ge
danke in einer Zeit, wo fchon unfre höhern Töchter aus zwölf- und zwanzig

bändigen Weltgefchichten politifche Weisheit fchöpfen! Zum Glück ftehen wir noch

nicht am Rande des Abgrunds. dafür aber freilich. was am Ende noch fchliinmer
ift, mit einem Fuß im Sumpfe.

Ein Stück moderner Sklaverei. Bekanntlich hat fich die Kommiffiou
für Arbeiterftatiftik vorigen Winter mit dem Bäckereigewerbe befchäftigt. In der
Sitzung vom 19. Februar äußerte der Regierungsrat Freiherr von Gemmingen:

„Durch die Unterfuchung if
t

feftgeftellt. daß Zuftände herrfchen, die barbarifch find.“
Es if

t ja viel. wenn ein RegierungÖrat heutigestags das aqupricht, aber if
t

denn.

um es ausfprechen zu können. eine Kommiffionsberatung nötig? Allerdings, um

die Zuftände i
n Zuckerfabriken, Spinnereien, Zellulofefabrikeu und Bergwerken kennen

zu lernen, muß man fich felbft hineinbemühen oder Berichte von folchen hören. die

dringefteckt haben. Aber die Hauptfache von dem, was das Bäckergewerbe bar

barifch macht, kennt jedermann. Jeder Städter, der nicht zum Vroletariat gehört,

ißt zum Frühftückkaffee frifche Semmel nnd weiß. daß die Bäcker die Nacht hin

durch haben arbeiten müffen, um ihm diefe Annehmlichkeit zu verfchaffen. Jeder,

der nicht blind ift, fieht diefelben kleinen Bäckerlehrlinge, die die Nacht hindurch
gearbeitet haben, am Tage Wafchförbe voll Brot und Semmel auf den Schultern
durch die Straßen fchleppen, Laften, die er, der Zufihauer, nicht eine Minute

lang tragen möchte. Manches andre freilich fieht man nicht auf der Straße und

weiß man nicht von felbft, z. B. daß Gefellen uud Lehrlinge ihren kurzen Schlaf
in licht- und luftlofen Räumen abzumachen haben, die oft von Schmuß ftarren,

daß auch die Werkftätten oft
- abgefehen don der Hitze - ungefund und nament

lich fchmußig find, und noch andre unappetitliche Dinge, aber jene zwei Vunkte
bleiben doch die Hauptfache.

Kürzlich hat nun die Kommiffion dem Reichskanzler Bericht erftattet über die

Ergebniffe ihrer Unterfuchung und einen Entwurf von Beftimmnngen, betreffend
die Befchäftigung von Gehilfen und Lehrlingen in Bäckereien und Konditoreien.

beigefügt, auf den fich die Mehrheit geeinigt hat. während die Minderheit erklärt.
daß ihr einige von diefen Beftimmungen zu weit zu gehen fchienen. Die erften
beiden Paragraphen des Mehrheitsentwurfs lauten: „In Bäckereien darf die Ar
beitsfchicht der Gehilfen die Dauer von zwölf Stunden oder, falls die Arbeit durch
eine Vaufe von mindeftens einer Stunde unterbrochen wird, einfchließlich diefer
Baufe die Dauer von dreizehn Stunden nicht überfchreiten. Die Zahl der Arbeit?

fchiihten darf für jeden Gehilfen wöchentlich nicht mehr alS ftehen betragen. Zwifchen
den Arbeitsfchichten muß den Gehilfen eine ununterbrochue Ruhe von mindeftens

acht Stunden gewährt werden. Während eines Zeitraums von zwei Stunden

außerhalb der zuläffigen Arbeitsfchichten dürfen die Gehilfen zu gelegentlichen Dienft
leiftnngen des Gewerbes, jedoch nicht bei der Herftellung von Waren verwendet

werden. Auf die Befchäftiguug von Lehrlingen finden die vorfteheuden Beftim
mungeu mit der Maßgabe Anwendung, daß die zuläffige Dauer der Arbeitsfchicht
im erften Lehrjahre zwei Stunden, im zweiten Lehrjahre eine Stunde weniger b

e

trägt, als die für die Befchäftigung von Gefellen zuläffige Dauer der Arbeits

fihicht.“ Als Ideal alfo fchwebt der Mehrheit ein Zuftand vor. wo die Bäcker
gefellen zwar nach wie vor alle 365 Nächte des Jahres des Schlafes beraubt
bleiben, wo aber ihre ArbeitSzeit, einfchließlich einer Ruhepaufe, die der Mittags

paufe der Tagarbeiter eutfpricht, dreizehn Stunden nicht überfchreitct, wo fi
e in
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der übrigen Zeit dem Meifter nicht mehr als zwei Stunden zur Verfügung ftehen.
und wo fi

e

zwifchen je zwei Schichten immer mindeftens acht Stunden für Schlaf.
Effen und fonftige Erholung. Beforgung ihrer eignen Gefchäfte u. f. w. zur Ver
fiigung haben. wo endlich die Nachtarbeitszeit der vierzehu- bis jiebzehnjährigen
Knaben nur e

lf uud zwölf Stunden beträgt. Die Minderheit diefer arbeiterfreund
lichen Kommiffion hält diefes Ideal für zu hoch. und daß es nicht verwirklicht
werden wird. fteht auch fmon von vornherein feft. denn der Reichsanzeiger bemerkt
bei der Veröffentlichung diefer Vorfchläge. daß fi

e für den Reichskanzler „nach keiner

Richtung hin bindend“ feien. und die beften Blätter der guten Preffe drucken diefe
Worte mit gefperrter Schrift.
Wozu wir das jagen? Nimt etwa. um Mitleid zu erregen; das wäre eine

ganz überflüffige Beläftigung unfrer Lefer. denn Mitleid und fonftige tugendhafte
Empfindungen find noch niemals ftark genug gewefen. einen fozialen Zuftand ab

zuändern. Sondern wir jagen es. um zwei Thatfachen feftzuftellen. die beide für
den Politiker wichtig find. und deren erfte zugleich eine allgemeine wiffenfchaftliche
Bedeutung hat.
Die Zuftände im Bäckereigewerbe bilden einen der vielen Beweife dafür. daß

die unperfönliche Herrfmaft des Geldes härter if
t als die perfönliche irgend eines

Herrn oder Sklavenhalters. Giebt es wohl irgend einen vornehmen Herrn in

Deutfchland. ja in ganz Europa einfchließlich Rußlands. der einen vierzehn- bis
fechzehnjährigen Leibdiener alle 365 Nächte des Jahres hindurch des Schlafes
berauben und ihn noch dazu bei Tage mit übermäßigen Lajten beladen würde?

Nein. den giebt es nicht; auch bei den Türken und fonftigen Orientalen nicht. die

nom Sklaven haben. Sollte es in alten Zeiten einzelne gegeben haben. fo würden

das nur Ausnahmen gewefen fein. Denn Graufamkeit if
t keine Eigenfchaft der ge

funden Menfchennatur; wo fi
e jim zeigt. if
t

fi
e ein Zeichen von Erkrankung; bei

geiftig gefunden kommt fi
e nur vor. wenn irgend eine Notwendigkeit fi
e erzwingt.

und einer folchen Notwendigkeit unterliegen gerade die Reichften und Vornehmften
am ioenigften. Sie alle wollen gefunde. blühende und frohe Gefichter um jim

fehen. und darum hat es niemand beffer in der Welt als die Bedienten. dejto

beffer. je vornehmer und reimer ihre Herren find. Mißhandlungen aus über

wallendem Zorn kommen bei perfönlimer Herrfmaft vor. aber keine Hinopferung
ganzer Menfchenklaffen durch ftetige Folterung. Das bringt erft die unperfönlime

Herrfmaft des Geldes über die „Freien“ fertig. die fich felbft zur Folterung dar

bieten. ja drängen. fodaß der Grundfah i-'oleuti non kit injuriu um fo mehr Plah
greift. als keine einzelne Perfon bezeichnet werden kann. die für ihr Schickfal ver

antwortlich gemacht werden könnte. Irgend einmal if
t irgendwo in einer Stadt

die heutige Art von Semmeln erfunden worden. die nur ganz neubacken gut
jchmecken. Ihr Erfinder hat früh um vier Uhr zu backen angefangen. um feine
Kunden bedienen zu können. (Ich felbft habe vier Jahre lang in einem kleinen

Städtchen gelebt. wo der einzige Semmelbäcker noch fertig wurde. wenn er um

diefe Zeit anfing; verfchlief er es einmal. fo mußten die Kunden eben warten.

Auf den Dörfern if
t die neubackne Kaffeefemmel noch nimt überall als unverbrüch

liches Staatsbürgerrecht anerkannt. Es giebt welme. wo bloß zweimal in der

Woche. und noch andre. wo gar keine Kaffeefemmeln gebacken werden; der Ritter

gutsbefißer. Arzt oder Geiftliche. der welche haben will. muß fi
e am Tage vorher

aus der nächften Stadt holen laffen.) Die zunehmende Konkurrenz hat dann die
Bäcker gezwungen. den Anfang der Arbeitszeit immer weiter zurückzulegen: auf
drei zwei. ein Uhr. auf Mitternacht. in den größern Städten auf zehn Uhr abends.
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in den Großftädten auf acht und fechs Uhr. Denn die hohe Miete und die hohen
Steuern zwingen den Meifter„ einen hohen Ertrag herauszufchlagen, und die Kon

kurrenz verhindert ihn, den Profit durch Verkleinerung der Ware zu fteigern: die
Menge muß es bringen; alfo Verlängerung der Arbeitszeit, denn Vermehrung der

Leute würde ja wieder die Koften erhöhen. Ihering fingt in feinem „Zweck im

Recht“ dem Gelde„ als dem wahren Befreier der Menfmheit, ein begeiftertes Lob

lied; erft das Geld mache wahrhaft frei, denn erft diefes fehe den Menfchen in
den Stand, jedes feiner Bedürfniffe an jedem Orte augenblicklich zu befriedigen.

Ganz recht! Das Geld, und nur das Geld macht frei, vollkommen frei - den,
ders hat, durch die Knechtfchaft derer, die es nicht haben.
Die zweite Thatfache ift, daß unter diefen Umftänden die Lohnarbeiterfchaft

der ganzen Welt, fo weit fie zum Bewußtfein ihrer Lage erwacht ift, der be

fte'heuden Gefellfchafts-„ Staats- und Rechtsordnung mit keiner andern Gefinnung
als der unverföhnlicher Feindfchaft gegenüberftehen kann. Wäre die durchfchnitt

liche Lage des Arbeiterftandes fo glänzend, wie fi
e von den wirtfchaftlichen Opti

miften gefchildert wird, fo wiirde es keinem Vater und keiner Mutter einfallen.
ihren Sohn einem Bäcker zu verkaufen; der Arbeitermangel der Bäckereien würde

fo lange währen, bis fich das ganze Publikum dazu verftanden hätte entweder alt

backne Semmeln zu frühftücken, oder ein Gebäck, das auch am zweitem dritten und

vierten Tage noch gut fchmeckt. Aber unter allen den rührenden Klagen, mit denen

uns das ehrbare Handwerk feit dreißig Jahren in den Ohren liegt, haben wir
die über Lehrjuugenmangel noch nicht vernommen, auch bei den Bäckern nicht
Daraus folgt, daß in der Mehrzahl der Gewerbe, in Werkftatt, Fabrik und Gruben

Unannehmlichkeiten andrer Art beftehen müffen, die denen des Bäckereigewerbes
ungefähr das Gleichgewicht halten. Vielleicht machen nur die Fabriken einiger un

geheuer reichen Jnduftriefeudalen, wie Krupp und Stumm, eine Ausnahme, die
aber den Kindern des iibrigen Arbeiterftandes verfchloffen bleiben, da dort zunächft
der eigne Nachwuchs verforgt zu werden pflegt, für den die vorhandnen Arbeits

ftellen felbft bei ftetiger Vergrößerung der Anlagen wahrfcheinlich noch nicht hin

reichen. Es if
t nun. wie gefagt, völlig undenkbar, daß bei folcher Lage die Ar

beiterfchaft etwas andres als ingrimmigen Haß gegen die beftehende Ordnung em

pfinden follte, fo weit fi
e

nicht entweder durch den Stumpffinn gänzlicher Unbildung

oder durch religiöfen Glauben oder Aberglauben davor bewahrt bleibt.

Der Schuß der Bauhandwerker. Mit vollem Recht wird in dem jüngft
von den Grenzboteu gebrachten Auffaß: „Die hhpothekarifche Sicherung der Bau

handwerker“ darauf hingewiefen, daß die Schußlofigkeit der Bauhandwerker bei

ihren Forderungen für einen von ihnen hergeftellten Bau einen überaus wunden

Punkt unfers Rechtslebens bildet. Ein Kapitalift überträgt ein Grundftück, das
10000 Mark wert ift, an einen nicht zahlungsfähjgen Lamp, läßt fich aber eine
Hypothek von 30000 Mark daran verfchreiben. Der neue Eigentümer beauftragt
Bauhandwerker, die einen Bau im Werte von 20000 Mark darauffeßen. Wie
er bezahlen folk, findet fich, daß er nichts hat. Das Grundftück kommt alfo zum
Zwangsverkauf. und natürlich werden nur 30000 Mark daraus gelöft. Die bekommt
der Hypothekarglänbiger. Die Bauhandwerker, deren Material und Arbeit in dem

Haufe fteckt, haben das Nachfehen. Das if
t ein himmelfchreiendes Unrecht.

Die Hanptfrage aber ift: wie if
t

zu helfen? Darüber finden fich in dem

vorerwähnten Auffaße nur unzureichende Andeutungen. Die Aufgabe if
t die,

den Bau, folange er nicht bezahlt ift, als einen in erfter Linie den Erbauern
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haftenden Gegenftand feftzuhalten. Die Schwierigkeit liegt nur darin. daß ein Bau
mit Grund und Boden untrennbar verbunden und dadurch zu einem Zubehör des

Grundftücks geworden ift. Als ein folches Zubehör wird er von den an dem
Grundftück haftenden Rechten mit ergriffen, und er fcheint daduräj allen befondern
an ihn beftehenden Rechten andrer entzogen zu fein. Aber in der That if

t

diefe

Schwierigkeit mehr fcheinbar als wirklich. th auch das Haus untrennbar mit
Grund und Boden verbunden, fo if

t es doch für einen Sachverftändigen keine

fchwierige Aufgabe. den Wert des Haufes
- und darauf allein kommt es an -

von dem Werte des Grund und Bodens zu trennen. Diefer Wert muß den Bau
handwerkern, folange fi

e

nicht bezahlt find. verbleiben. Mit andern Worten: bei
einem Zwangsverkauf des Grundftücks müffen die Bauhandwerker zu ihrer Be

friedigung foviel aus dem Erlös vorwegzunehmen berechtigt fein, als der Wert
des auf das Grundftück gefeßten Bones beträgt. 'k
Man wendet ein, hierdurch werde das-Prinzip der Offentlichkeit der Hypo

theken durchbrochen. Allerdings, foweit die Offentlichkeit durch das Grundbuch ge

währt wird. Aber an Stelle diefer Öffentlichkeit tritt eine andre: die Offentlichkeit
des Neubaues felbft. der doch für jeden erkennbar ift, Hat der Hypothekargläubiger
fchon vor Errichtung des Neubaues fein Geld gegeben, fo kann er fich nicht be

klagen. wenn der Wert des nachträglich hinzugekommnen Baues von feiner Hypo

thek abgezogen wird. Giebt aber der Hypothekargläubiger fein Geld erft während
des Baues oder kurz nach deffen Vollendung, fo mag er darauf achten, ob der

Bau. der doch feiner Hypothek zuwächft, auch bezahlt ift, und wenn er nicht bezahlt
ift. fo mag er dafür forgen. daß fein Geld zur Bezahlung der Bauhandwerker
verwendet wird. Das kann man im Jntereffe der Gerechtigkeit von ihm ver
langen.

Allerdings bedarf diefes Vorrecht der Bauhandwerker einer Begrenzung. Der
Begriff des Neubaues muß an eine kurze Frift geknüpft fein. Man wird vor

fchreiben müffen. daß die Bauhandwerker. wenn fi
e

nach Vollendung ihrer Arbeiten

nicht bezahlt werden, ihr Vorzugsrecht innerhalb einer kurzen Frift ins Grundbuch
eintragen laffen und damit ihm die regelmäßige Öffentlichkeit fichern.
Da die Sache noch immer in der Schwede ift, fo erlaube ic

h

mir. hier anzu

führen. daß ic
h in dem von mir herausgegebnen Gegenentwurf zum bürgerlichen

Gefeßbuch folgende Beftimmung vorgefchlagen habe:

Ö 620. Der Ubernehmer eines Bauwerks hat wegen _feiner Forderungen für
Arbeit und Auslagen an dem Grundftück. auf welchem der Bau errichtet wird.
ein gefeßliches, allen andern Rechten an dem Grundftück vorgehendes Pfandrecht

in dem Umfange der Werterhöhung des Grundftücks durch den Bau. Das Pfand
reiht bleibt jedoch gegenüber andern, dic an dem Grundftück Rechte erworben

haben oder erwerben, nur erhalten, wenn der Bauübernehmer innerhalb von drei

Monaten nach Vollendung feiner Bauarbeiten die Eintragung oder
- falls der

Eigentümer in diefe nicht einwilligt
- die Vormerkung feines Rechts im Grund

buch erwirkt. Die Vormerkung if
t

auf einfeitigen Antrag des Bauübernehmers
einzutragen. wenn diefer feinen Anfpruch glaubhaft macht, yder wenn er auf folchen
Klage erhebt. Mehrere bei demfelben Bauwerk beteiligte Ubernehmer ftehen. ohne

Rückficht auf die frühere Erwirkung des Eintrags; im Range ihrer Pfandrechte
einander gleich,

Ich bin der Anficht. daß - abgefehen vielleicht von Einzelheiten - diefe
Art der Ordnung die einzige ift, die den allfeitigen Jntereffen gerecht wied, wie

ic
h denn auch an ihrer vollen praktifchen Durchführung nicht zweifle. Jede andre
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Art der Ordnung wird entweder für die Bauhandwerker unzureichend fein oder
die thothekargläubiger ungerechterweife gefährden. Namentlich würde es den

Bauhandwerkern keine zureichende Hilfe bringen, wenn man ihnen nur das Recht
einränmte, fich für ihre ganz oder teilweife vollendete Arbeit eine Sicherheits
hhpothek an den Grundftücken eintragen zu laffen. Denn da diefe Hypothek doch
immer erft vom Eintrag datirte, fo würde ihr leicht der Baufchwindel mit feinen
Hypotheken zuvorkommen.

Aafiel O. Zähi

Vereinskannegießerei. Ein fchöner Fall von Vereinskannegießerei ver
anlaßt einen fiebenbürgifch-fächfifchen Freund zu der Bitte, wir möchten doch ein
paar Worte gegen die kenntnislofe Beurteilung öfterreichifcher und ungarifcher Ver

hältniffe in deutfchen Vereinen fagen, Wenn wir uns nun auch fchon öfter gegen
diefen Auswuchs des Vereinslebens, die von dummen Mehrheiten befehloffenen
tönenden Refolutionen ausgefprochen haben, fo ergreifen wir doch gern die Ge
legenheit, das eitle und platte Treiben der Vereinskannegießer von neuem ins

rechte Licht zu ftellen.
Die Leipziger Abteilung des Deutfcheu Schnlvereins hat fich kürzlich nach dem

Vortrag eines reifenden Agitators, der jedenfalls nicht mit deutfchen Empfehlungen
gekommen war, zu dem Befchluffe verführen laffen, „die deutfchen Stammesgenoffen
in Ungarn und Siebenbürgen aufzufordern, Hand in Hand mit den übrigen unter

driickten Nationalitäten gegen die Magharifirungsbeftrebungen der ungarifchen Re

gierung energifch Front zu machen.“ Unfer Freund fchreibt uns: „Schon die Form
diefes Befchluffes erweckte in uns beim erften. unbefangnen Lefen das größte Er
ftaunen, daß eine Verfammlung gebildeter Männer in der .hellenc Stadt Leipzig
mit ihren Namen einen fo unklaren. phrafenhaften Satz hat ftühen können, Die

»übrigen unterdriickten Rationalitätene! Die guten Leute in Leipzig wiffen jeden

falls nicht, daß jede von ihnen ein andres Ziel hat und auf einem andern Boden

fteht. Rumänen, Slowaken. Serben, Kroaten: foviel Stämme, foviel Schattirungen
der politifchen Beftrebungen. Sie fcheinen ebenfo wenig zu ahnen, daß die Deutfchen
in Ungarn und Siebenbürgen politifch weit auseinandergehen, und zwar nicht aus

Zufall oder Laune, fondern aus gefchichtlicher Notwendigkeit. Kann jemand glauben.
der Gedanke des Zufammengehens, ja der heiße Wunfch darnach fe

i

den Deutfchen

jenfeits der Leitha fo neu. daß er aus Leipzig gebracht und empfohlen werden

müßte? Gewiß giebt'es keinen deutfchen Politiker hier. der ihn nicht oft erwogen

hätte. Und nicht im Verborgnen. Wieviel if
t über das von Rumänen oft an

gebotne Zufammengehen gerade in fiebenbürgifch-fäazfifchen Kreifen gefprochen worden!

Vielleicht zu keiner Zeit mehr, als in der noch nicht weit zurückliegenden des K. Tifza
fchen Minifteriums. das den Saihfen mit einer Ungerechtigkeit gegenübertrat, die
von Reften des Parteihaffes von 1849 vergiftet war. Obwohl i

n jenen unglück
feligen Jahren die Sachfen auf's äußerfte bedrückt waren, hat doch keiner ihrer
Führer das Zufammengehen mit den Rumänen empfohlen. Und nun rät man es
uns von draußen an! Tic- Sachfen erkennen fowohl die Union Ungarns und Sieben

bürgens von 1848 (und 1868) als die ftaatsrechtlichen Grundgefetze von 1887
an, und gerade diefe werden von den Rumänen bekämpft. Was aber die Rumänen
an Pofitivem anftreben, das if

t in erfter Linie die nationale Selbftändigkeit, d
.

h
.

die Rumänifirung der Beamten und einer ganzen Anzahl deutfcher Gemeinden in

Siebenbürgen, die fich unter der heutigen Verwaltung noch einen Reft von Selbftän
digkeit erhalten haben. Und was die Rumänen darüber hinaus noch wollen, bedeutet
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fiir die Deutfchen in den Grenzen des künftigen Großrumäniens den fichern nationalen
Untergang; denn in demfelben Maße. als jene an Zahl größer find. an Bildung

tiefer ftehen und als Nation jünger und unreifer find. werden fie als Herrfcher

unduldfamer fein. Im ungarifchen Königreiche ftehen die Deutfchen auf einem ge
fchichtlichen Boden. der feine alten Verbindungen mit dem Weften hat. dem fi

e

zu

gehören. Ein Aufgehen in dem felbftändigen Rumänien bedeutet für fi
e ein Hinab

fteigen auf einen neuen. niedrigem Boden. der dem Wefien abgewandt ift. Die

Deutfchen haben mit den Magharen manches Hühnchen zu rnpfen. erft neulich noch

hat die Zivilehegefeßgebung ihnen wieder einen fchweren Schlag verfeht; aber fie

ftehen ihnen gegenüber in einem wohlerworbnen Rechte. deffen Verteidigung alle

ihre Kämpfe gelten. Gerade diefer Rechtsboden der Deutfchen wird aber befonders

in Siebenbürgen von den Rumänen fo wenig anerkannt wie die Gefehe. auf denen

das heutige Ungarn beruht. Wenn nun das alles Deutfchen. Magharen und Ru
mänen wohlbekannt ift. ja zu ihrem politifchen ABE gehört. welchen Eindruck muß
es machen. wenn aus Leipzig eine Refolution fo herübertönt? Ich fürchte unter
allen Umfttinden keinen ernften. was doch der Zweck gewefen fein wird.“
Wir haben dem nur ein paar Worte hinzuzufügen. die unferm Freunde

klar machen fallen. wie eine folche Refolution möglich war: In einer fchlecht
befuchten Hundstagsverfammluug. in der von den paar Hundert Mitgliedern des

Vereins ein noch geringerer Bruchteil als fonft vertreten war und jedenfalls nie

mand anwefend war. der ein fachliches Urteil iiber den Vortrag des politifchen Reife
predigers zu fällen vermocht hätte. wird bei warmem Bier und vor gähuenden Lücken
der Znhörerfchaft in einer Atmofphäre langweiliger Zwecklofigkeit ein Vortrag gehalten.

der. bei allgemeiner Unkenntnis der Verhältniffe. keine oder uur eine ganz unbe

deutende Befprechung hervorruft. worauf endlich. damit die fchönen Abendftunden

doch nicht ganz ergebnislos hingebracht find. die zu diefem Zweck mitgebrachte

Refolution einftimmig angenommen wird. Die Zuhörer zerftreuen fich teils in dem

Bewußtfein. fürs Vaterland ein Opfer gebracht zu habenf. teils. wir wollen es

hoffen. mit einem Schimmer des Gefühls. eine fchlechte Rolle gefpielt zu haben.
Das nächftemal wirds wieder fo fein. und fo fort fo lange

- nun fo lange. als

fich jemand die Mühe giebt. die auf diefe Weife zuftande gekonimneu Befchlüffe
zu lefen. oder fo naiv ift. ihnen einen Wert beizulegen.

Das Lied von der braven Frau. Herr Redakteur! Schon oft haben die
Grenzboten einen betrübendeu Mangel an Verftündnis für moderne Tugenden an

den Tag gelegt. handgreiflicher nie. als am fchwarzen Brete in Heft 32. Wenn

ein Soldat feine Fahne nur mit feinem Leben läßt. was doch feine Schuldigkeit
ift. macht man davon großes Aufhebens, Doch wenn eine Madame Wippchen. die

keinen Fahneneid geleiftet hat. als Freiwillige die Fahne eines Blattes mit Todes
verachtung hochhält. machen Sie dazu fpöttifche Bemerkungen! Die Erzählung ftroht
förmlich von erhabnen Zügen. Monfieur Wippchen if

t als außerordentlicher Mentor
eines Königs. wenn auch eines ganz kleinen (glücklicher König. glücklicheres Volk!)
auf Reifen. er darf ruhig reifen. denn die Gattin fteht für ihn auf Wache. An
gebornes journaliftifches Ahnungsvermögen fagt ihr: heute wird fich etwas im Bazar
ereignen. fie eilt dahin. und pünktlich ftürzt der Bazar ein. Zivifchen - oder
gar unter? - den Trümmern. über zertretne Menfchen (zu denen hoffentlich ihre
Begleiterinnen nicht gehörten). läßt fi

e

fich durch die unförmig (wie fchönl) ge
wordne Menge hinaustragen uud telegraphirt an das Blatt. Ohne Zweifel hat

fi
e

auch gleich gezählt. wieviel Menfchen umgekommen waren. Kühn if
t das Mühen.
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herrlich der Lohn: das Blatt fchlägt mit der Nachricht andre Blätter um eine
Nafenlänge. Und das ergreift Sie nicht? Was follte das Blatt anders thun. als

eingedenk des Spruches: ..Wer hohes Muts fich rühmeu kann. den lohnt nicht
Gold. den lohnt Gefang.“ die Heldenthat in einem Heldenliede. feiern'.> Unfrerfeits
erinnern wir uns keiner Gefchichte von ähnlicher Größe felt der von dem in den
Tod getreueu Handlungsreifenden. der. als fein Schiff fank. alle feine Gefchäfts
empfehlungen in eine Flafche that. und diefe wohlverkorkt in den Ozean fchleuderte.
damit die Wilden oder wenigftens die Fifche erführen. wo die befte Fleckfeife zu

haben wäre.

Litteratur

Dichterifche Geftalten in gefmichtlicher Treue. Ein Beitrag zum Verftändnis der klaffifweu
Dramen von Hugo Landwchr. Bielefeld und Leipzig. Velhagen und Klafing. 1893

Ein Buch. worin uns Fiesco. Don Carlos. Wallenftein. Maria Stuart und
die Jungfrau von Orleans. Götz. Elavigo. Egmont und Taffo. der Prinz von Hom
burg und Zrinh einmal alle in dem reinen Lichte der Gefchichte vorgeftellt werden.

if
t gewiß willkommen. Ganz abgefeheu davon. daß die Vergleichung zwifchen der

gefchichtlichen und der poetifchen Geftalt natürlich zu einer fchärfern Eharakteriftik
beider und damit zu einem tiefern Verftändnis der Dichtung führt. if

t es ja fchon
an fich intereffant. zu wiffen. wie denn nun eigentlich der Egmont und wie denn

der Fiesco wirklich ausgefehen hat. ob diefe Menfchen. die uns zunäch'ft durch den

Dichter vertraut geworden find. wirklich fo gewefen find. wie fi
e uns die Dich

tung zeigt. Daß Maß der Umgeftaltungen Goethes und Schillers freilich an diefen
Bildern erkennen zu wollen. geht nicht an. denn die Gefchichtsforfchung hat in

unfernc Jahrhundert faft keine diefer Geftalten unverändert fo beftehen laffen. wie

fi
e Goethe und Schiller gefchichtlich gefehen haben. Dafür regt aber das Buch da

durch tiefer an. daß es einen neuen Maßftab für die Beurteilung der innerften

Verfchiedenheit unfrer beiden großen Dichter an die Hand giebt, indem es die

eigentümliche Art eines jeden von ihnen lehrt. fich bei der Geftaltung eines Stoffes
mit der als Wahrheit überlieferten Gefchichte abzufinden: Goethe behält und ver

wirft in forglofer Naivität gefchichtliche Züge. wie es ihm fein poetifcher Jnftinkt
natürlich erfcheinen läßt. Schillers fittliche Energie baut nur das um. was fein
künftlerifcher Verftand für unvereinbar mit dem Wefen der Tragik hält.
Den Zrinh hätten wir dem Verfaffer gern gefchenkt; die Lehrer des Deutfchen

freilich werden auch für ihn dankbar fein. fo lange fich unfre Tertianer für den
Dramatiker Körner zu begeiftern haben. Aber Demetrius fehlt! Wilhelm Tell ift

natiirlich mit Abficht beifeite gelaffen worden; es hätte ja auch keinen Zweck g
e

habt. ..dafür etwa die Gefchichte der Entftehung der fchweizerifchen Eidgenoffen

fchaft zu geben. die von Tell nichts zu erzählen weiß.“

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. -- Druck von Earl Marquart in Leipzig



Das Anerbenrecht
Von O. Zähi

r
u den Borfchlägen. die die vor kurzem vom preußifcheu Land

wirtfchaftsminifterium berufne Konferenz zur Hebung der Land

wirtfchaft gemacht hat. gehört auch die von vielen Seiten befür
*/- wortete Einführung des Anerbenrechts für ländliche Befihungen._ _- _ Dem Anerbenrecht liegt folgender Gedanke zu Grunde, Ein

Landgut foll immer nur auf einen der berufnen Erben vererbt. die übrigen
Erben aber fallen mit Geldleiftungen. die jedenfalls nicht den Wert ihres Erb
teils erreichen. abgefunden werden. Auf diefe Weife will man die Belaftung
des Gutes mit übermäßigen Erbteilen verhindern und dadurch einen blühenden

Bauernftand aufrecht halten.
Es ift richtig. daß von Alters her eine derartige Vererbung der Bauern

güter in vielen deutfchen Ländern beftanden hat. Es hing das meiftenteils
damit zufammen. daß der bäuerliche Befih nicht freies Eigentum des Bauern

war. fondern im Obereigentum eines Grundherrn ftand. Diefer verlangte vom

Standpunkt feiner Jntereffen, daß das Gut jederzeit im Befiß eines einzigen

zahlungsfähigen Kolonen bleibe. Was aus den übrigen Kindern des ver

ftorbnen Kolonen wurde. kümmerte ihn wenig; fie mochten fehen. wie fi
e unter

kamen. Auf diefe Weife hat fich namentlich in den Ländern des alten Nieder

fachfens das fogenannte Meierrecht gebildet. das noch bis in die neuefte Zeit
dort gegolten hat. Es zeichnete fich dadurch aus. daß die Abfindung der

Gefchwifter aus dem Gute äußerft gering bemeffen wurde.

Nachdem faft überall die Rechte des Obereigentümers an Grund und

Boden aufgehört haben. befteht ein Anerbenrecht. das mit gefehlichem Zwang

in die Beerbung eingriffe, wohl nur noch an wenigen Orten. Dagegen hat

Grenzboten lll 1894 49
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fich vielfach in unferm Bauernftande die Einzelnachfolge im Gute als Sitte

erhalten. Das vermittelnde Rechtsgefchäft if
t der Gutsübergabe- oder Anfah

vertrag. Die Eltern übergeben* noch bei ihren Lebzeiten das Gut an eines

ihrer Kinder, behalten fich felbft Auszug und Einfitz in dem Gute vor. und

beftimmen nach einem billigen Wertanfchag des Gutes die Abfindung, die der

Gntsübernehmer den Gefchwiftern heranszuzahlen hat. Auf diefe Weife kommt

thatfächlich eine Art Anerbenrecht zur Geltung. Der Gutsanfaßvertrag bildet

auch heute noch ein wichtiges Glied unfcrs bäuerlichen Rechts; und es if
t

fehr zu beklagen, daß es der Entwurf eines deutfchen bürgerlichen Gefehbuchs

nicht für angemeffen befunden hat, Beftimmungen dafür aufzuftellen.
In neuerer Zeit hat man nun verfucht, auch auf dem Wege der Geer

gebung dem Anerbenrecht wieder zu Hilfe zu kommen. Im Laufe der Jahre
1874 bis 1887 find in Preußen für verfchiedne Provinzen - Hannover und
Lauenburg, Weftfalen, Brandenburg, Schlefien. Schleswig-Holftein und das

frühere Kurheffen
- Landgiiterordnungen erlaffen worden, die eine fogenannte

Höferolle einführen. Läßt der Bauer fein Gut in diefe Höferolle eintragen,

fo wird es damit einem Anerbenrecht unterworfen. Die Ordnung diefes An

erbenrechts, namentlich die Beftimmung des Anerben und die Vorfchriften über

die Auseinanderfehung mit den Gefchwiftern find in jedem diefer Gefeße ver

fchieden getroffen, wobei man fich dem ältern Rechte der Provinz oder der
dort noch in Übung befindlichen Sitte möglichft angefchloffen hat. Obwohl
nun gegen diefe Gefeße nichts einznwenden ift, da es ja dem freien Willen

eines jeden überlaffen bleibt, ob er fein Gut in die Höferolle eintragen laffen
will, fo haben fi

e

doch nicht überall gleichen Anklang gefunden. Nur in der

Provinz Hannover, wo die aus dem frühern Meierrechte ftammenden An

fchauungen noch lebendig waren, und wo, wie man erzählt, die Beamten fich
große Mühe um die Sache gegeben haben, find viele Landgüter in die Höfe
rollen eingetragen worden. In den übrigen Provinzen if

t die Anmeldung

äußerft gering gewefen, fodaß man dort den Verfuch, das Anerbenrecht neu

zu beleben, als gänzlich mißlungen bezeichnen muß.
Wenn nun jetzt die Freunde der Landwirtfchaft auf der erwähnten Kon

ferenz die Einfiihrung des Anerbenrechts von neuem empfohlen haben. fo haben

fi
e dabei offenbar nicht eine räumliche Ausdehnung diefer Gefeßgebung im

Sinne gehabt. fondern es foll ein Anerbenrecht eingeführt werden. das die Land

güter mit einer gewiffen Nötigung ergreift. Diefe Nötigung läßt fich in ver

fchiednem Maße geftaltet denken. Entweder fo
,

daß das Anerbenrecht, einem

Noterbenrecht gleich, unbedingt die Landgüter ergriffe, ohne daß der Erblaffer
eine davon abweichende Beftimmung treffen könnte. Oder wenigftens fo, daß
das Anerbenrecht, dem Inteftaterbrecht gleich. mit Gefeheskraft einträte, aber

doch abweichende Anordnungen des Erblaffers zuließe. Auch in einer Gefch
gebung der leßtern Art läge unverkennbar eine Art Zwang, da man bei der



bekannten Abneigung unfrer Landleute. Schritte zur Ordnung ihrer Remis

verhältniffe zu thun. darauf rechnen dürfte. daß das Anerbenremt regelmäßig

zur Geltung käme.

Die Schwierigkeit einer folmen Ordnung liegt nun aber in der Frage:
wie foll die Abfindung der übrigen Kinder bemeffen werden? Wird fi

e

zu

hoch bemeffen. fo hat das Anerbenrecht für den Anerben keinen Wert. Wird

fi
e

zu gering bemeffen. jo wird das Anerbenremt vollends zu einer Ungerem

tigkeit gegen die übrigen Kinder. Daß gleichwohl die. die durm das An

erbenremt der Landwirtfmaft Hilfe bringen wollen. eine möglichjt geringe Ab

findung der Miterben anjtreben. liegt auf der Hand. Man hat insbefondre.
um den Wert. zu dem das Gut dem Anerben zufallen foll. möglimjt niedrig

zu beremnen. einen befondern Wertbegrijf erfunden: den Ertragswert im Gegen

fatz zu dem Verkaufswert. obwohl beide Wertbegriffe. verftändig_ berechnet.
niemals dauernd auseinandergehen können. Aum wird die Bevorzugung des

Anerben auf Kojten feiner Miterben nimt bloß durm eine möglimjt geringe

Beremnung des Erbteils der Miterben zu erreichen gejumt. fondern diefe follen

aum
*- jo wollen manme -- für ihr Erbteil lediglich auf einen andauernden

Rentenbezug aus dem Gute angewiefen werden; eine Ungerechtigkeit. die fi
e in

der Möglimkeit. jim eine neue Lebensftelluug zu begründen. noch mehr b
e

fchränkt. Ginge man dann nach dem Beijpiele der für Hannover erlafjenen

Landgüterordnung vor. jo würde dem Anerben auch noch ein „Voraus" an

dem Werte des Gutes zugewiefen werden.

Soweit jim bei unjern Landbewohnern die Sitte. einem der Kinder unter

Abfindung der übrigen das Gut zu übertragen. erhalten hat. find wir weit

entfernt. ihr entgegentreten zu wollen. Findet der Vater. daß jim eines feiner
Kinder vorzugsweije zur Bewirtfchaftung des Gutes eignet. während die übrigen

Kinder in der Lage find. jim aum in andrer Weife gut durchs Leben zu
fchlagen. fo handelt er ganz verftändig. wenn er diefem Kinde das Gut an

feßt und den übrigen Kindern billige Abfindungen zuweift. Es entfprimt das
dem bäuerlimen Sinne. der darauf Wert legt. daß das Gut in der Familie
erhalten bleibt. Heiratet der Gutsübernehmer in eine wohlhabende Familie.

fo wird ihm aum das Einbringen der Frau die auf das Gut gelegten Lajten

tragen helfen. In vielen Fällen wird durch eine folme Anordnung des Vaters
für das Glück der ganzen Familie am beften geforgt fein. th der Vater.
ohne eine folme Anordnung getroffen zu haben. hinweggeftorben. jo werden

auch die Kinder oft wohl daran thun. i
n diefer Weife ihre Verhältnijfe zu

ordnen. Namentlim follte das Gefeh aum den Vormündern geftatten. im Namen

der nom minderjährigen Kinder einer folchen Ordnung unter Genehmigung der

Obervormundfmaft ihre Zujtimmung zu erteilen.

Die Schwierigkeit einer folchen Ordnung wächjt aber mit der Zahl der

Kinder. Sind viele Kinder da. fo ift es fchwer zu vermeiden. daß entweder
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der Gutsübernehmer überlaftet oder die übrigen Kinder allzufehr benachteiligt

werden. Gerade mit Rückficht hierauf, fowie überhaupt im Hinblick auf die

Mannichfaltigkeit der Verhältniffe erfcheint es fehr bedenklich, wenn das Gefeß

hier mechanifch eingreifen und den unbedingten Eintritt eines Anerben anordnen
wollte, Wenn gleichwohl eine folche Gefetzgebung empfohlen wird, fo gefchieht

es„ weil man die Behauptung aufftellt, daß es aus allgemeinen wirtfchaft

lichen Gründen dringend geboten fei, die Teilung von Landgütern zu ver

hindern. Wohin follte es führen, fragt man, wenn das Grundeigentum immer

mehr zerfplittert und der Landbefiß in unzählige Zwergwirtfchaften aufgelöft

würde? Wir kommen damit zu der Frage: if
t

diefe Befürchtung wirklich in

dem Maße begründet, daß daraus ernftliche Nachteile für die landwirtfchaft

liche Produktion zu beforgen wären? Eine genauere Betrachtung wird er

geben, daß das nicht der Fall ift.
Wenn man von „Teilung des Grundeigentums“ redet, fo werden fehr

häufig zwei Fragen durcheinandergeworfen, die ganz verfchiedner Natur find,
Die eine Frage if

t die: wie weit foll es geftattet fein. daß eine zufammen
hängende Fläche (alfo ein einzelnes Grundftück, eine fogenannte Parzelle) in

Teile zerlegt und diefe Teile felbftändig in den Verkehr gebracht werden? Nur

in diefem Falle follte man von einer „Zerfplitterung des Grundeigentums“ reden.

Nun kann man ja anerkennen, daß es gewiß nicht gut wäre, wenn Grund

und Boden bis ins Unendliche geteilt würde, fodaß fchließlich das einzelne
Stück auf die „Größe eines Tifchtuchs“ herabfänke. Man kann es daher für
gerechtfertigt halten, wenn die Gefehgebung in diefer Richtung eine Schranke
feßt; wie denn z. B. in dem frühern Kurheffen Grundftücke nicht unter die Größe
eines halben Ackers geteilt werden durften. Auch in Baden if

t im Jahre 1854
ein Geer erlaffen worden, das die Teilung von Ackerfeld und Wiefen unter
ein Viertel Morgen verbietet. Gegen eine folche Vorfchrift if

t grundfählich

nichts einzuweuden. Nur wird fich das Maß, bis zu dem man dabei herab
gehen foll, nicht allgemein beftimmen laffen, da, je forgfältiger die Kultur
eines Landes ift, um fo mehr auch eine Teilung felbft in die kleinften Stücke

gerechtfertigt fein kann. Wo fich aber im Laufe der Zeiten eine folche Zer
fplitterung des Bodens gebildet hat, da kann die Zufammenlegung (Verkop

pelung) der Grundftücke, wenn fi
e gut durchgeführt wird, der Landwirtfchaft

fehr zum Ruhen gereichen. Es if
t

alfo vollkommen anzuerkennen, daß eine

Zerfplitterung von Grund und Boden in diefem Sinne vermieden werden muß.

Ganz davon verfchieden if
t die andre Frage, ob die Teilung ganzer Land

güter für gerechtfertigt zu halten fei. Daß ein ganzes Landgut nur eine ein

zige zufammenhängende Fläche bildet, wird nur da vorkommen, wo die Lande

güter als felbftändige Gutsbezirke auftreten, oder wo fich, wie in Weftfalen,
die Einrichtung der Einzelhöfe erhalten hat.. Aber felbft bei Teilung eines

folchen Gutes würde kaum jemals eine Zerfplitterung des Bodens in dem
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obigen Sinne in Frage kommen. Jn den meiften deutfchen Ländern find aber
die Höfe nicht vereinzelt. fondern fi

e liegen in Dörfern vereinigt. während die

dazu gehörigen Grundftücke rings innerhalb der Gemarkung im Gemenge liegen.

Wenn alfo von Teilung eines folchen Gutes die Rede ift. fo handelt es fich
nur um Verteilung der fchon jetzt getrennt liegenden Grundftücke; und nur

ausnahmsweife wird eine wirkliche Teilung eines oder des andern diefer

Grundftücke in Frage kommen.

Wenn nun von einer folchen Teilung eines Gutes geredet wird. fo thut
man öfters fo. als ob mit diefer Teilung das Grundeigentum für die Land

wirtfchaft verloren ginge. Natürlich if
t das nicht der Fall. Das Grund

eigentum lebt unter den Händen des neuen Befißers fort. Wer Grundeigentum

erwirbt. erwirbt es nicht. um es brach liegen zu laffen. fondern um es zu

nußen. Er muß fich alfo wohl auch die Mittel zutrauen. um es nutzen zu
können. Es kann fich daher nur darum handeln. ob unter feinen Händen die
Nußung ebenfo gut gedeihen kann. wie unter denen feines Vorbefißers.
Nun kann eine Teilung im rechtlichen Sinne nicht bloß dadurch vollzogen

werden. daß ihr Gegenftand in Natur geteilt. d
.

h
, in Stücke zerfchlagen und

je einem Erben ein Stück zugewiefen wird. fondern auch fo, daß der Gegen

ftand. nötigenfalls öffentlich. zum Verkauf gebracht und der Erlös unter die
Erben verteilt wird. Der Verkauf eines Landguts kann in doppelter Weife
vor fich gehen. Entweder wird es als Ganzes verkauft. oder es werden die

einzelnen dazu gehörigen Grundftücke zum Verkauf gebracht.

Jedes Landgut trägt eine gewiffe Kraft für die Erhaltung feiner Einheit

in fich felbft. und zwar durch die Einheit des Hofes. von dem aus es b
e

wirtfchaftet wird. Grundftücke können immer nur in Verbindung mit Gebäuden

benußt werden. Werden nun Grundftücke von einem Hofe getrennt, fo ent

fteht die Frage. ob denn der neue Erwerber über die zur Bewirtfchaftung

nötigen Gebäude verfügt. Andrerfeits werden die Hofgebäude. wenn die

Grundftücke von ihnen getrennt werden. an Wert verlieren. Diefe für die

Erhaltung des Gutes als Einheit günftigen Umftände werden öfter dahin

führen. daß die Erben das Gut. ftatt es reell zu teilen. als Ganzes zum
Verkauf bringen. In diefem Falle bleibt alfo das Gut in feinem bisherigen
Umfange erhalten. und es liegt kein Grund vor. anzunehmen. daß es der neue

Eigentümer fchlechter bewirtfchaften werde als der frühere, Er kann ein

fchlechterer. aber auch ein befferer Wirt fein.
Wird aber der Erbteilung wegen das Gut wirklich geteilt. fe

i

es. daß die

Erben es unter fich teilen. fe
i

es. daß fi
e die Grundftücke vereinzelt zum Ver

kauf bringen. fo müffen Gründe vorliegen. die im Vergleich mit dem Verkauf
des Gutes im ganzen die Zerftückelung jedenfalls vom Standpunkte der Nächft
beteiligten als das vorteilhaftere erfcheinen laffen. Hier entfteht nun die Frage:

if
t vom allgemein wirtfchaftlichen Standpunkte eine folche Teilung für fo nach
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teilig zu halten, daß die Gefehgebung die Pflicht hätte, ihr möglichft ent

gegenzutreten?

Man könnte diefe Frage nur bejahen, wenn feftftünde, daß für die Frucht
produktion der große Grundbefitz ftets vor dem kleinen den Vorzug hätte.
Nun if

t ja über die Frage des Wertes großer Güter fiir die Produktion fchon

vielfach verhandelt worden. Es mag fein, daß für einen fchwnnghaften Be
trieb der Landwirtfchaft eine gewiffe Größe des Gutes unentbehrlich fei. Ein

einfichtiger Landwirt, dem zugleich das nötige Kapital zu Gebote fteht, wird

auf einem großen Gute beffer wirtfchaften können als auf einem kleinen.

Namentlich wird er imftande fein. in der Einführung aller Verbefferungen

den kleinen Grundbefißern voranzugehen. Es ift deshalb wünfchenswert, daß
ftets neben kleinerm Grundbefitz auch größere Güter beftehen bleiben, die die

Rolle von Mufterwirtfchaften zu übernehmen imftande find. Doch würde es

eine Täufwung fein, zu glauben, daß wirklich alle großen Güter diefer Auf

gabe entfprächen. Andrerfeits können auch kleinere Güter, die unmittelbar unter
dem forgenden Auge ihres Herrn ftehen, in fehr ergiebiger Weife an der Güter

erzeugung teilnehmen. Und felbft die einzelne Parzelle, die fich im Befiß des

kleinen Mannes befindet, kann durch deffen Fleiß und Sorgfalt fehr nüßlich
bebaut werden. Natürlich kann man von diefem Kleinbefiß nicht erwarten,

daß er für die Güterproduktion im ganzen eine große Bedeutung habe. Er

erfüllt feinen Zweck, wenn er den kleinen Mann ernährt oder ihm auch nur

für feinen fonftigeu durch ländliche oder gewerbliche Arbeiten gefchaffnen Brot
*erwerb eine Beihilfe gewährt. Aber felbft in diefer befcheänkten Bedeutung

hat der Kleinbefiß einen nicht zu unterfchätzenden wirtfchaftlichen und mehr noch
einen fozialen Wert.*) .

Unfre Anfchauungen werden eine noch feftere Grundlage gewinnen, wenn

wir einmal die wirkliche Verteilung des Gruudeigentums innerhalb Deutfch
lands betrachten. Diefe ift in den einzelnen Ländern überaus verfchieden. Wir ftellen
hier eine Tabelle zufammen, deren Zahlen den Prozentfaß bezeichnen, den die

verfchiednen Arten des Befitzes von der gefamten bebauten Fläche des Landes

einnehmen. Die erfte Spalte bezeichnet den Umfang der großen Güter (von

mehr als 100 Hektar), die zweite den der mittlern Güter (von 20 bis 100

Hektar), die dritte den der kleinen Gitter (von 2 bis 20 Hektar), die vierte

den Parzellenbefiß (bis zu 2 Hektar). In der fünften Spalte find die
Flächen des großen und des mittlern Befißes zufammengerechnet, und nach
den Zahlen diefer Spalte if

t die Reihenfolge der Länder geordnet, weil fich
daraus am beften die obwaltende Verfchiedenheit erkennen läßt.

*) Es fe
i

hier auf die Ausführungen in dem vortreffliehen Werke von Buäjenbergec:
„Agrarwefen und Agrarpolitik.“ Band 1

,

S. 388 f. verwiefen. Diefem Werke find auch die
nachfolgenden ftatiftifchen Mitteilungen entnommen.
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1. Große 2. Mittlere 3. Kleine 4. Parzellen- 5. Große und

Güter Güter Güter befiß mittlere Güter

(über 100 (von 20bis 100 (vouLbis (bis zu 2 zufammen

Hektar) Hektar) 20Hektar) Hektar) gerechnet

Mecklenburg-Schwerin 59.9 27.3 8.8 4.0 87.2

Mecklenburg-Streliß 56.0 28.7 6.9 3.4 84.7

Oftpreußen 38.6 43.8 17.5 2.1 82.4

Weftpreußen 47.1 33.3 17.1 2.5 80.4

Pommern
-
57.4 22.8 17.0 2.8 80.2

Schleswig-Holftein 16.4 61.4 20.2 2.0 77.8

Pofen 55.3 19.9 22.4 2.4 75.2

Brandenburg 36.3 85.3 23.5 3.9 71.6

Provinz Sachfen 27.0 35.8 31.1 6.1 62.8

Schlefien 34.9 22.7 37.9 4.9 57.6

Braunfchweig 17.9 36.6 36.9 8.6 54.5

Oldenburg 3.4 49.8 41.5 5.3 53.2

Hannover 6.9 44.5 41.3 7.3 51.4

Sachfen 14.1 30.5 49.3 6.1 44.6

Weftfalen 4.8 37.1 47.7 10.4 41.9

Sachfen-Weimar 12.0 25.0 56.9 6.1 37.0

Baiern 2.3 32.3 60.8 4.6 34.6

Elfaß 7.3 20.7 58.7 13.8 28.0

Hefien-Naffau 6.7 18.9 63.5 10.9 25.6

Rheinland 2.7 20.7 63.8 12.8 23.4

Württemberg 2.0 20.5 66.5 11.0 22.5

Hohenzollern 2.6 19.1 71.4 6.9 21.7

Heffen 4.9 12,3 71.2 11.6 17.2

Baden 1.8 13.5 71.0 13.7 15.3

Schon ein flüchtiger Blick auf diefe Tabelle ergiebt die überaus große

Abftufung in der Größe der Güter von Nordoften nach Südweften. Und felbft
der Parzellenbefiß vermehrt fich im Südweften. verglichen mit dem Nordoften.
um das Bier- bis Sechsfache. Nun if

t ja zuzugeben. daß im Weften und

Süden unfers Vaterlandes Kulturarten (Wein. Tabak. Mais. Hopfen.
u. f. w.) gedeihen. die das rauhere Klima des Nordoftens in der Regel aus

fchließt. und daß gerade diefe Kulturarten auch auf kleinerm Grundbefih noch

nützlich betrieben werden können. während der Getreide- und Kartoffelbau der

nördlichen Länder auf die Bebauung großer Flächen angewiefen ift. Aber der

Gegenfaß if
t

doch zu groß. als daß er fich daraus allein erklärte. In der
That hat er einen gefchichtlichen Grund. Die Länder jenfeits der Elbe waren

von Slawen befiedeltes Land. und die deutfchen Eroberer eigneten fich. als

fi
e das Land den Slawen abnahmen. große Güter darin an. die bis auf den

heutigen Tag fortbeftehen. In dem übrigen Deutfchland dagegen wurde das
Land bei der Befiedlung unter die Volksgenoffeu gleichmäßig aufgeteilt. und

die großen Güter bildeten fich erft fpäter durch die Mamt der fich entwickelnden
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Landesherrfchaft und der herauwachfendeu Ritterfchaft und find deshalb von

weit geringerm Umfange geblieben.

Wäre der Beftand großer Güter unbedingt ein Vorteil. der Beftand kleiner

Güter ein Nachteil. fo müßte der Wohlftand Deutfchlands in ftarker Abftufung

von Nordoften nach Südweften abnehmen. Entfpricht das der Wirklichkeit?
Man wird. wenn man den Volkswohlftand im ganzen betrachtet. eher das

Gegenteil annehmen können. Nicht aus dem Südweften. fondern aus dem

Nordoften erfchallen am lauteften die Klagen über die ..Not der Landwirt

fchaft.“ Gerade die Länder. wo fich die größten Landgüter zufammengehäuft

finden. haben die geringfte Bevölkerung; und trotzdem if
t von dort die Aus:

wandrung am ftärkften. Die dortigen Gutsbefißer klagen. daß es ihnen an

Arbeitskräften fehle; und gleichwohl ziehen jeden Sommer ganze Scharen länd

licher Arbeiter aus dem Often nach dem Weften. um hier reichlichern Lohn

zu verdienen. Das alles fpricht nicht dafür. daß das Vorherrfchen großer

Gitter einem Lande zum Segen gereiche.

Betrachten wir nun einmal. wie die Sache verläuft. wenn ein größeres

Gut wirklich geteilt wird. Auch wenn die Gruudftücke vereinzelt verkauft
werden. gehen fi

e

deshalb noch nicht durchweg in den Kleinbefitz über. Viele

Landwirte haben die Neigung. ihren Grundbefiß ftets zu vergrößern; wie denn

z. B. im Laufe diefes Jahrhunderts viele Rittergutsbefiher die bei ihnen ein
gehenden Ablöfungsgelder dazu verwendet haben. ringsum bäuerliche Grund

ftücke anzukaufen und ihren Gütern zuzufchlagen. Ein Teil der vereinzelten
Gruudftücke wird alfo mutmaßlich anderm Grundbefiß angefmloffen und dann

mit diefem gemeinfam bewirtfchaftet werden. th das Gut fehr groß. fo werden
fich auch vielleicht einzelne aus den veräußerten Grundftücken ein kleineres

Landgut zufammenkaufen und diefes bewirtfchaften. Dasfelbe würde eintreten.

wenn etwa die Erben das größere Gut unter fich teilten. Durchweg in Par

zellenbefiß wird wohl ein größeres Gut bei der Teilung niemals übergehen.
da es gar nicht fo viele kleine Leute giebt. die die Mitte( hätten. fich Grund

eigentum anzufchaffen. Soweit aber die Gruudftücke wirklich in den Befiß
kleiner Leute übergingen. läge darin gerade der Beweis. daß dafür an Ort

uud Stelle ein wirtfchaftliches Bedürfnis ift. Und dann wäre doch diefer Über

gang nicht als ein Unglück zu betrachten. Denn wenn auch wirklich das Grund

ftück unter der Hand des kleinen Mannes nicht fo produktiv bearbeitet würde.

wie wenn es Teil eines größeru Gutes geblieben wäre. fo liegt doch darin.

daß aum der kleine Mann auf dem Lande etwas Grundeigentum hat. ein folcher

fozialer Segen. daß dagegen die vielleicht etwas verringerte Produktivität des

Stückchens Erde ganz zurückträte.
Man wird vielleicht fragen. ob denn hiermit etwa gar der an manchen

Orten üblichen Güterfchlächterei das Wort geredet werden folle? Keineswegs.
Die Güterfchlächterei verkehr unfer Rechtsgefühl durch die Art und Weife. wie
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von ihr die Teilung von Gütern betrieben wird. Ein fchlauer Händler fchwatzt
dem Bauer. den er in feine Schlinge gezogen hat. in einer fchwachen Stunde

fein Gut für einen mäßigen Preis ab und verdient dann durch den Vertrieb
der Grundftücke im einzelnen Taufende. Das if

t

freilich ein häßliches Gewerbe.

und mit Recht empört fich dagegen die Volksfeele. Vermag der Staat hier
Schuh zu gewähren. fo wird das als eine Wohlthat empfunden werden.

Anders aber liegt die Sache. wenn durch die Umftände die Teilung ge
boten erfcheint. weil die Zahl der Erben zu groß ift. als daß einer von ihnen
das Gut halten könnte. Hier durch das Anerbenrecht helfen zu wollen. if

t ein

Streben. das jedenfalls den heutigen Rechtsanfchauungen nicht mehr entfpricht.
Ein Anerbenrecht mag zu ertragen fein. fo lange die Bevölkerung eines Landes

noch nicht fo herangewachfen ift. daß das Unterkommen in andern Berufsftänden

fchwer wird. Trifft diefe Vorausfeßung nicht mehr zu - und fo liegen heute
die Verhältniffe in Deutfchland -. fo wird das Anerbenrecht leicht zu einer
großen Ungerechtigkeit gegen die übrigen Kinder. Gelingt es diefen nicht. ein

andres Unterkonimen zu finden. fo verfallen fi
e dem Proletariat. Damit if
t

aber das Wohlergehen des Anerben zu teuer erkauft. Man wirft wohl _die
Frage auf: Soll denn das Gut durch die darauf laftenden Erbteile zu Grunde
gehen? Ein Gut geht niemals zu Grunde. Nur die darauf fit-.enden Menfchen
können zu Grunde gehen. Und das kann gefchehen. wenn fi

e

fich nicht nach

der Decke ftrecken. Es mag für eine Familie fchmerzlich fein. wenn fi
e von

einem Gute. das ihre Vorfahren lange befeffen haben. fcheiden muß. Aber es

kann durch die Umftände notwendig werden. Hat das ftarke Anwachfen unfers
Volks bereits die Folge gehabt. daß alle Berufsftände fich das Einfchieben der

zunehmenden Bevölkerung gefallen laffen müffen. fo if
t

nicht abzufehen. wes

halb die Landwirtfchaft allein davon eine Ausnahme machen und in ihrem fich

ftets gleich bleibenden Befihe eine Art Ariftokratie bilden müßte. Man fagt.

daß unfre Zeit unter der Herrfchaft der fozialen Frage ftehe. Wie wäre es

damit vereinbar. Einrichtungen zu treffen. die darauf abzielen. von den Kindern

derfelben Eltern das eine reich. die andern arm zu machen?
Es ift ja vollkommen begreiflich. wenn ein Erbe. der das elterliche Gut

übernommen. dabei aber fich mit den Erbteilen der Gefchwifter zu fchwer b
e

laftet hat. zu der Anficht kommt: Wie fchön wäre es gewefen. wenn ic
h als

Anerbe das Gut ohne diefe Laft bekommen hätte! Das if
t von feinem fub

jektiven Standpunkt aus ganz richtig. Fehlerhaft if
t es nur. wenn auch folche.

die einen objektiven Standpunkt einzunehmen glauben. ihm in diefer Anfchauung

folgen und fich durch den ..blühenden Zuftand“ der durch das Anerbenrecht

geförderten Landwirtfchaft täufchen laffen. Die Befürchtung, daß ohne ein

Anerbenrecht der ,Grundbefih in lauter „Zwergwirtfchaften“ zerbröckeln werde.

if
t völlig unbegründet. Jn der großen Mehrzahl der deutfchen Länder könnten

die Landgüter noch Jahrhunderte hindurch bei jedem Erbfalle geteilt werden.

Grenzboten lll 1894 50
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und es entftünde doch noch nicht annähernd eine folche Verteilung von Grund

und Boden. wie fi
e jetzt fchon im füdweftlichen Deutfchland befteht. ohne daß

fi
e dort als ein Unglück empfunden wird. Bon einer „Pulverifirung“ des

Bodens in lauter Parzellen kann fchon deshalb nicht die Rede fein, weil es

dazu an der erforderlichen Zahl von Menfchen fehlt; es müßte denn jedermann

im deutfchen Reiche Grundbefiher werden wollen. Überdies werden auch aus

dem geteilten Befih immer wieder durch Zufammenkauf größere Güter hervor

wachfen. Auch bleibt i
n dem umfangreichen Fideikommißbefiß fowie dem Do

mänenbefiß, den die deutfchen Staaten aus politifchen Gründen wohl fo leicht

nicht aufgeben werden, ein ftarker Stamm großer Güter erhalten.
Es möge hier noch eine viel verbreitete irrige Anfchauung berichtigt

werden. Man fagt, es fe
i

notwendig, die Produktivität nnfers Landes mög

lichft zu fteigern. weil fchon jetzt der deutfche Boden nicht mehr ausreiche, um

die auf fünfzig Millionen angewachfene Bevölkerung zu ernähren. Richtig ift,

daß wir feit einer Reihe von Jahren Brotfrüchte vom Ausland einführen,
deren Betrag je nach dem Ertrag unfrer Ernten wechfelt, die man aber auf
etwa ein Zehntel nnfers Bedarfs berechnet hat. Wir würden das aber gar

nicht nötig haben, wenn wir nicht einen bedeutenden Teil nnfers Bodens zum
Anbau von Erzeugniffen verwendeten, die zur Befchaffung von Genußmitteln
dienen. Es if

t das der Anbau der Gerfte, Kartoffeln und Rüben, die zur
Bereitung von Bier, Branntwein und Zucker dienen. Sind doch im Jahre
1878 bis 1887 durchfchnittlich neben 38,4 und 80,6 Millionen Hektoliter
Weizen und Roggen 35 Millionen Hektoliter Gerfte in Deutfchland angebaut

und geerntet worden! Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn wir
den Boden, der zur Erzeugung jener dem deutfchen Bolle zwar fehr teuern,

immerhin aber doch entbehrlichen Genußmittel verwendet wird, zur Erzeugung

von Brotfrüchten verwenden wollten, diefer auch heute noch für den Bedarf

nnfers Volkes ausreichen würden.

Während die Gefahr einer Bildung zu kleiner Landgüter in Deutfchland
bei näherer Betrachtung völlig verfchwindet, tritt um fo mehr das Mißliche
des Beftandes zu großer Landgüter in einem Teile Deutfchlands vor Augen.

Allerdings find wir noch weit entfernt von den in England und Irland b
e

ftehenden Zuftänden, wo der größte Teil von Grund Und Boden im Eigentum
einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Grundherreu ift, die ackerbautreibende

Bevölkerung faft nur aus Pächtern befteht. Bekanntlich haben die dortigen

und ähnliche in Nordamerika beftehende Zuftände die Bewegung für Boden

reform hervorg'erufen. die den gefamten Grund und Boden verftaatlichen will.

Wie fehr man auch diefe Bewegung in ihren Zielen verurteilen mag, fo if
t

fie* doch in der Kritik, die fi
e an den beftehenden Zuftänden übt, vollkommen

berechtigt. Auch bei uns bildet der Beftand der großen Güter im Nordvften

Deutfchlands ein ungefundes Verhältnis. Dies wird um fo mehr empfunden,
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wo jim der Bejitz folcher Güter in der Hand großer Herren häuft und da

durch zu wahren Latifundien wird. Befißt dom z. B. Fürft Pleß 83 Güter
mit 70139 Hektar. der Herzog von Ratibor 53 Güter mit 39026 Hektar

Flämeninhalt. Das Ungefunde in diefen Verhältnijfe-i erweift jim klar in der

Schwäme der Bevölkerung und der Stärke der Auswanderung. An den Guts
befihern felbft rächt jim der Zuftand dadurch. daß es ihnen immer fchwerer
wird. die zur Bebauung ihrer Güter nötigen Arbeiter zu bekommen. Auch

find viele diefer Güter fchwer verfmuldet. In Preußen hat man diefe Miß
ftände nicht verkannt. und die Gefehgebung hat Smritte gethan. ihnen ent

gegenzutreten. th aum die für Weftpreußen und Pofen im Jahre 1886 er
rimtete Anfiedlungskommiffion. die die Aufgabe hat. größere Güter anzukaufen
und mit deutfchen Bauern zu bejiedeln. zunächft aus politifchen Gründen ge
jmaffen worden. fo dient fi

e

doch zugleim dazu. einen Teil der größern Güter

in kleinern Befiß zu bringen. Es wäre deshalb zu wünfchen. daß aum für
die iibrigen öftlimen Provinzen gleime Kommiffionen gejchaffen würden. felbft
wenn der Staat dafür ein namhaftes Geldopfer bringen müßte. Bis zum
Schluß des Jahres 1893 find von der genannten Kommiffion 74025 Hektar
aus größern Gütern angekauft und davon 23149 Hektar an 1357 Anjiedler

vergeben worden. In gleimem Sinne ijt man weitergegangen durch die jeit

dem Jahre 1890 erlafjenen Gejehe über die Schaffung von Rentengüteru. Es

ijt damit den Großgrundbefihern ermöglicht. einen Teil ihres Befitzes an kleine
Leute in der Form von Retttengütern abzugeben und fich dadurch wieder einen

jeßhaft gewordnen Stamm zuverläjjiger Arbeiter zu fmaffen. Auf diefe Weife

find bis zum Ende des Jahres 1893 bereits 1882 Rentengüter entftauden.
Im Jahre 1893 find von 177 größern Gütern mit einem Flämeninhalt von
38606 Hektar 1490 Rentengüter mit einem Flämeninhalt von 13296 Hektar
abgegeben worden. Eine noch weit größere Zahlvon Rentengütern ift-bereits

in der Aufteilung begriffen) Auch in Mecklenburg find auf dem Domanium

Bauerndörfer neu gegründet worden. die vortrejflich gedeihen.

Die durchjmnittlime Größe der von der Anjiedlungskommijfion ausge

thanen Güter beträgt 161/4 Hektar. Die Größe der neugefchaffneu Renten

güter beträgt im Durmjmnitt 8.9 Hektar. geht aber in einzelnen Fällen bis

zu 2.5 Hektar herab. Auch diefe Thatjamen beweijen wieder. daß der Bejtand

kleiner Anwejen doch nicht für ein Unglück gehalten werden kann. Denn jonft

würde man jim nicht jo viele Mühe geben. folche zu fchaffen.

Zum Smluß möge hier nom ein gefmimtlicher Vorgang erwähnt werden.
der freilim fchon um ein Jahrhundert zurückliegt. In Altheffen bejteht vou
Alters her die Sitte. daß die Eltern ihr Bauerugut einem ihrer Kinder nach

freier Wahl im ..gefmwijterlichen Wert“ anfehen. Im vorigen Jahrhundert
glaubte man aber. um der Landwirtfmaft aufzuhelfen. fmärfer vorgehen zu
jollen. Durm eine Verordnung vom Jahre 1773 wurde nach dem Mujter
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der norddentfchen Meierordnungen ein förmliches Anerbenrecht eingeführt, wo

nach den Eltern die freie Verfügung über das Gut entzogen und den Ge

fchwiftern eine höchft unbedeutende Abfindung zugewiefen wurde. Diefe Ver

ordnung machte im Lande fo böfes Blut, daß fchon im Jahre 1774 die Re

gierung auf die Mißftände hinwies, und daß im Jahre 1779 und wiederholt
im Jahre 1785 die Landftände um Abhilfe baten. Darauf wurde, „um den
vielen und mannichfaltigen Klagen abzuhelfen, daß nach dem Edikt von 1773

die nachgebornen Kinder faft erblos von ihrem väterlichen Gute abziehen

müßten.“ dura) Verordnung von 1786 das frühere Recht wieder hergeftellt

(Pfeiffer, Praktifche Ausführungen, Bd. 4, S. 175). An folchen Erfcheinungen
follte man fich doch ein Beifpiel nehmen.
Möge die Sitte, das elterliche Gut einem der Kinder zu übertragen, wie

fi
e

heute noch bei einem großen Teil unfers Bauernftandes befteht, diefem er

halten bleiben, da fie, verftändig geübt, Gutes in fich trägt. Aber mit einem

Anerbenrecht, das unmittelbar oder mittelbar dem Bauer aufgedrängt würde,

möge man das deutfche Volk verfchonen.

Sur Frauenfrage
Von einer Frau

3-" “*7 n den Grenzboten vom 15. März diefes Jahres 'fteht ein Auffaß*k
über die Frauenfrage, der mich außerordentlich intereffirt hat.

Der Verfaffer konnte 'wohl der Zuftimmnng aller vernünftigen

7
und aufrichtigen Lefer ficher fein; mich “aber haben feine Aus

l_ “
führungen ganz gefonders angefprochen, da ic

h in ihnen manche

Berührungs- und Ergänzungspunkte fand für Gedanken, die mich in diefer Zeit

lebhaft befchäftigt hatten. Wenn ic
h das Gemeinfame und das Unterfcheidende

in zwei Worte faffen foll, fo if
t es etwa folgendes: der Verfaffer geht aus

von der äußern Notlage der Frauen, zeichnet die innern Zuftände, die ihr zu

Grunde liegen, und befpricht dann die Reform der möglichen weiblichen Be

rufs-arten; meine Gedanken waren durch viele unerfreuliche Beobachtungen

befonders dazu geführt worden, fich mit der innern Notlage der Frauen, mit

ihrer Oberflächlichkeit, Uutüchtigkeit und Unwahrhaftigkeit zu befchäftigen, und

weiterhin mit der Frage, an welchen äußern Punkten man einfetzen könnte,

um diefem innern Elend entgegenzuarbeiten. Daß eine folche Reform des

innern Lebens dem äußern praktifcheu Leben nicht nur der Frauen, fondern des
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ganzen Volkes zu gute kommen follte und würde. das verfteht fich wohl
von felbft.
Es liegt mir nun fehr fern. zu glauben. daß ic

h bei meinen Beobachtungen

das einzig Richtige und Notwendige in diefer Frage getroffen hätte; aber

die Berührungspunkte. die ic
h in dem erwähnten Auffaße gefunden hatte. haben

mir Mut gemacht. auch die darauf bezüglichen Ergänzungen auszufprechen.
wenn etwas brauchbares daran wäre. um damit an meinem kleinen Teile zu

nähen. wenn nicht. um mich berichtigen und belehren zu laffen.

Der Verfaffer deutet einige Mittel an. die Heiraten in den höhern Ständen

zu befördern: Befteuerung der Junggefellen. Prämien für Verheiratete u. f. w.

Das find aber doch recht graafame Vorftellungen. wenn es fich um etwas frei

williges handelt. wie es die Ehe doch fein foll; denn an den Zwangsheiraten.
die Gott Mammon vermittelt hat. haben wir wohl allmählich genug. Es

liegt ja ein Teil der Schuld an den Männern felbft. ein Teil an den ge
felligen Verhältniffen, die ihnen fowohl das Kennenlernen, Prüfen und Er

wählen der künftigen Gefährtin. als namentlich die Gründung eines eignen

Hausftandes und Übernahme der daraus erwachfenden ..gefelligen Verpflich

tungen“ aufs äußerfte erfchweren. Wie an diefen Verhältniffen (die der Ver

faffer des genannten Auffaßes trefflich gefchildert hat) etwas zu ändern ift.
das vermag ich nicht zu beurteilen. ic

h meine aber. es wäre die Pflicht aller

gewiffenhaften und denkenden Männer. darüber ernftlich nachzufinnen und
-

wenn möglich - beffernd einzugreifen. Aber ein großer Teil der Schuld liegt
doch auch an den Frauen felbft. und ic

h kann es den Männern nicht verdenken,

wenn fi
e keine Luft haben. zu heiraten. dem Durchfchnitt der modernen jungen

Mädchen gegenüber. der ihnen in Gefellfchaft vorgefeht wird. Ich meine nicht.

daß dies bei den Junggefeileu ftets der Grund der Heiratsfcheu fei. daß die

Mädchen ihren Anfprüchen an weibliche Tugend und Tüchtigkeit nicht genügten;

ficherlich find ihre Gründe öfter Egoismus und Bequemlichkeit. Aber die

weiblichen Fehler der Oberflächlichkeit und Vergnügungsfucht. der Verfchweu
duug und Unbrauchbarkeit im Haushalte werden doch gewöhnlich vorgefchützt.

um die männliche Abneigung gegen das Heiraten zu begründen. Nun if
t es

ja gewiß nicht gerecht. diefe Vorwürfe allen Frauen zu machen. denn es giebt

doch Ausnahmen; was aber den Durchfchnitt aulangt. fo muß ich geftehen.

daß ich die erwähnten Vorwürfe durchaus für berechtigt halte. So. wie die

meiften Mädchen heutzutage find. find fi
e

ebenfo unbrauchbar zum Heiraten

wie zu einem felbftändigen Berufe; fo. wie fi
e find. können fi
e weder dem

Manne. noch dem künftigen Gefchlechte, noch dem Staate irgend etwas nützen.

Deshalb. fcheint mir. muß es erft in der weiblichen Erziehung anders werden.

ehe .wir verlangen. ehe wir überhaupt wünfchen können. daß die Ehefchiießungen
wieder häufiger werden. Und das if

t der Gedanke. von dem aus ic
h meine

Betrachtungen über die Frauenfrage angeftellt hatte: die Schuld der Frauen.
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die fi
e

felber an der Entftehung diefer Frage tragen, weil fie nicht find, was

und wie fi
e

fein follten. Da es uns aber nichts nützen kann. nur diefe That

fache der Schuld feftzuftellen, habe ic
h dann nach den Urfachen der herrfchenden

Ungründlichkeit und Unwahrhaftigkeit bei den Frauen gefucht, um zu ermitteln,

wie und von welchen Seiten man dagegen kämpfen könnte.

Über diefe Urfachen ließe fich ja nun ein ganzes Buchfchreiben. Ich will

verfuchen, nur kurz auf die hinzuweifen, deren Wirkung mir am allgemeinften

und am verderblichften, oder deren Bekämpfung mir am leichteften möglich er

fchienen ift, und möchte zu diefem Zwecke noch einmal an die fchon erwähnten

Ausnahmen von dem Durchfchnitt der modernen Mädchen erinnern. Solche
Ausnahmen, d

.

h
. vernünftige, ehrliche, zufriedene Mädchen. mit klarem Kopfe

und warmem Herzen findet man noch am eheften in folchen Familien der

fogenannten „höhern Stände,“ die durch Stellung, Beruf oder fonftige Ver

hältniffe von dem eigentlichen Gefellfchaftstreiben ferngehalten werden, z. B.

in den Familien der Ärzte, Geiftlichen und Beamten auf dem Lande; in der

Stadt. wo fi
e verhältnismäßig fchon feltner werden, entweder in folchen

Häufern, die noch an Sitte und Überlieferung fefthalten und ihre Töchter

grundfätzlich einfach und „altmodifch“ erziehen (wie es z. B. in manchen alten

Patrizierhäufern gefchieht), oder in den Kreifen der Beamten und Gelehrten,

denen ihre Vermögensverhältniffe einige Befchränkung auferlegen. Je höher
wir dagegen in der Gefellfchaft auffteigen, fowohl dem Reichtum als dem Range

nach, um fo feltener werden diefe Ausnahmen, um fo allgemeiner wird diefe

Gedankenlofigkeit und Genußfucht, eine Art innern Verbummelns, das die

Mädchen fchwächlich, unzufrieden und unbrauchbar fürs Leben macht. Laffen

fich daraus nicht Schlüffe ziehen auf das, was uns .die Mädchen fo verdirbt?

Es ift nicht der Reichtum oder die fonftige bevorzugte Stellung an fich, denn

ich habe oft gefunden. daß die reichften und vornehmften Mädchen nicht fo an

fpruchsvoll und begehrlich waren wie die, die ihre Lage viel weniger dazu
berechtigte; es if

t vor allem die gefellfchaftliche Konkurrenz, in deren Jagd die

Mädchen mehr oder weniger geheizt werden und einander heßen. Welchen

vertoirrenden, betäubenden, wirklich entfittlichenden Einfluß diefe Gefellfchafts
jagd auf das weibliche Gefchlecht hat, wie das Leben und Denken der meiften

Mädchen völlig darin aufgeht, ic
h glaube, davon haben die-Männer kaum

eine Borftellung. Bei ihnen liegt die Sache ganz anders. Sie haben (und
wenn es auch der jüngfte Sekondeleutnant wäre) ihren Beruf, der ihren Ge
danken irgend eine Richtung und Färbung giebt; fi

e

haben ihre Kameraden

oder Kollegen, mit denen fi
e meinetwegen „Fach fimpeln.“ aber doch immerhin

gemeinfame Jntereffen außer der Gefellfchaft befprechen; fi
e

haben endlich in

ihrer Wiffenfchaft (oder was fonft ihrem Berufe zu Grunde liegen mag) einen

geiftigen Halt und ein Ziel. das, wenn auch oft genug traurig vernachläffigt,

ihnen doch nun einmal vorgefteckt if
t und immer wieder in die Augen fällt,
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denn wie oberflächlich und gleichgiltig auch viele. ja vielleicht die meiften

jungen Männer dies alles nehmen mögen. es if
t

doch thatfächlich vorhanden

und nimmt ihre Gedanken in Anfprnch. fi
e mögen wollen oder nicht. Das

alles fällt bei den Mädchen weg, Das Glücklichfte. was ihnen begegnen kann.

ift. einem Haufe anzugehören. in dem fi
e Pflichten zu erfüllen habett. Aber

wie wenig pflegt auch das jetzt in den höhern Ständen zu fein! Und felbft
den günftigften Fall angenommen. daß fie. von einer leidlich verftändigeu
Mutter angeleitet. ihre häusliche Arbeit thun. wie wenig nimmt die einfache

mechanifche Befchc'iftigung ihre Gedanken hin. die faft bei jeder Näherei. bei

jeder häuslichen Verrichtung zu den Gegenftänden flattern können. die ihnen
die liebften find! Wenn nicht die ganze Erziehung darauf gerichtet ift. die

häusliche Thätigkeit an fich if
t

nicht imftande. ihrem Leben einen Gedanken

inhalt zu geben. Und doch if
t

diefe Thätigkeit wirklich das Einzige. was fich

nicht auf die Gefellfchaft bezieht. um die fich alle andern Befchäftigungen und

Intereffen drehen. wie die Planeten um die Sonne. Da if
t

zunächft die Sorge

um die „Toilette“ (Kleidung wäre ja zu gewöhnlich!) der erfte Stern. der
von der Sonne der Gefellfchaft fein Licht erhält. Da find die Mädchen

freundfchaften
- wovon if

t dettn in ihren mündlichen und fchriftlichen Ergüffen

die Rede als von der Gefellfchaft und den wirklichen oder eingebildeten Cour

machern! Da if
t die unvermeidliche Mufik oder Malerei - fie wird nur ge

trieben (häufig mißhandelt). um in Gefellfchaft damit paradirett zu können.

Da if
t das Konzert und das Theater --- man geht hin. um fich zu amüfiren.

d
.

h
. um Bekannte zu treffen und um etwas zu hören und zu fehen. was

man dann in Gefellfchaft zur Unterhaltung benuhen kann.*) Da find die

Vorlefungen. Vorträge. ..wiffenfchaftliche“ natürlich.
- gewiß. man nimmt

daran teil. man ..bildet fich.“ aber wozu? doch nur. um mitfprechen zu können.
um in Gefellfchaft die vielfeitig gebildete Dame zu fein. Wenn man der Sache
überall auf den Grund geht. if

t

nichts. nichts im Leben der meiften jungen

Mädchen. das fich nicht auf die Gefellfchaft bezöge oder beziehen ließe. Und

wenn man fi
e

felber gründlich kennen lernt. if
t

nichts oder doch nur fehr
wenig in ihren Gedanken. das fich nicht um gefellfchaftliches Vergnügen. Erfolg.

Bewunderung. Courmacherei drehte. Es if
t etwas tief erniedrigendes. daß

diefe gefellfchaftliche Unterhaltung. die felbft für die oberflächlichften jungen

Herren doch nur einen Gegenftand des Intereffes unter mehreren andern bildet.
den Mädchen ein und alles. der Mittelpunkt aller ihrer Gedanken und Be

*) Wenn man die Beichäftigung mit der modernen Kauft an fich (namentlich mit der
Litteratur der ..Modernen“) als Gefahr fiir die Mädchen bezeiäjnet. die fchlimmer fe

i

als die

Gefellfchaft an fich. fo if
t das freilich in einer Weife richtig; andrerfeits möchte ic
h

bemerken.

daß die jungen Mädchen fich fchwerlich auf been. Tolftoi u. dergl. ftürzeu würden. wenn fi
e

nicht den heimlichen Gedanken dabei hätten. in Gefellfchaft mit ihren fo erworbnen Kennt

uiffen und ..freien Anfithten" zu glänzen. l

-
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ftrebungen ift. Und wenn man fi
e im Haufe kennen gelernt und beobachtet

hat. wie die Gefellfchaft ihr Göhe ift. dem das ganze Sein und Denken g
e

opfert wird. wie unendlich traurig, wie widerwärtig if
t es dann. fi
e

zu fehen.

wenn nun die Konkurrenz losgeht! Diefes Beftreben zu gefallen. fich ins

beffere Licht zu fehen. diefe Schaufpielerei. und im ftillen diefes Wuchern
von Egoismus. Neid. Schadenfreude und Heuchelei! Ich weiß. daß jede
Mutter. die dies lieft. mit Entrüftung fagen wird: ..Es mag ja folche

Mädchen geben. aber meine Tochter gehört. Gott fe
i

Dank nicht dazu!“
Die Mütter täufcheu fich ebenfo wie die Mädchen felber. Diefes ganze

widerwärtige Treiben gefchieht nicht mit klarem Bewußtfein von dem. was

man-will. gewiß nicht! Man macht eben mit. wie jeht der technifche Aus
druck für die Teilnahme an der Gefelligkeit lautet. und da macht man denn un

willkürlich jede Bemühung mit. zu gefallen. gut auszufehen. elegant gekleidet zu

fein. viel zu tanzen. ausgezeichnet zu werden. und aus dem gemeinfamen Mit

machen aller diefer Bemühungen wird jene Konkurrenz. die im ftillen alle die

genannten Eigenfchaften groß zieht. Oder if
t es etwas andres als Heuchelei.

wenn ein achtzehnjähriges Mädäjen (wohlgemerkt: ein ..wohlerzogues“ Mädchen
aus angefehener. vornehmer Familie) vor einem Mittageffen die Tochter des

Haufes fragt: ..Wer if
t denn mein Tifchherr? Wie muß ic
h

heute fein?

Naiv? oder geiftreich? oder einfach und häuslich?“ Und was foll man dazu
fageu. wenn eine junge Frau (die übrigens nicht nur in der Gefellfchaft.
fondern auch im Haufe immer für befonders eruft und gediegen gegolten hatte)
wenige Tage nach der Geburt ihres erften Töchterchens den Gatten. der nach

längerer Abwefenheit an ihr Lager tritt. mit ftrahlendem Lächeln empfängt.

und in dem Augenblicke. wo er ein befonders liebes. inniges Wort erwartet.
glückfelig jagt: ..Ich habe mir jeßt ausgedacht. »was Ella (die noch ungetaufte
Kleine l) auf ihrem erften Ball anziehen foll.“ Als drittes Beifpiel zu diefen
beiden felbfterlebteu Gefehichten kann ic

h

noch die Erinnerung an eine Schul

freundin fügen. der ic
h

einft ,nach jahrelanger Trennung wieder begegnete. als

fi
e in kurzer Zeit beide Eltern verloren hatte. und die den Bericht über ihren

Verluft mit folgenden Worten fchloß: „Aber ic
h will mich nicht beklagen. ic
h

habetja durch meine Eltern fo viel Gutes. eine fo glückliäje. fchöne Jugend

gehabt. daß mich die Erinnerung daran immer tröfteu wird bei allem Schweren,

was vor mir liegt. Denke dir nur. in dem einen Winter habe ic
h vierzigmal

getanzt. uud dann gaben mir die Eltern ein Koftümfeft im Haufe!“ - und

fo ging es weiter in Erinnerung an das ..viele Gute.“ das ihre Eltern ihr
über den Tod hinaus gelaffen hatten.
Es find nur wenige. fehr wenige Mädchen und Frauen. die fich aus dem

Mitmachen der Gefelligkeit heraus ein reines. frifches Gemüt und ein klares.
unverdorbnes Urteil über Schein und Wert retten; den meiften wird durch
deu Glanz der Vergnüguugen die junge. unerfahrne Seele von vornherein fo
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geblendet. daß fi
e nie wieder ganz richtig fehen lernen und bei allem Hohen

und Bedeutenden. das ihnen im fpätern Leben entgegentreten mag. immer

noch
-
heimlich oder ausgefprochen

_
fefthalten an der Überzeugung. das

fchönfte im Leben feien doch eigentlich die gefelligen Vergnügnngen, und fo

..himmlifch amüfiren“ könne man fich doch fonft nie wieder; ungefähr mit der

Stimmung. in der Fauft beim Geläute der Ofterglocken feiner Jugend gedenkt.

pflegen fi
e

auf ihren erften Ball zurückzublicken. Es fteckt für fi
e ein fo ver

hängnisvoller. dämonifcher Zauber in diefem bunten Feuerwerk des gefellfchaft

lichen Amüfements. daß fich ein Mann kaum einen Begriff davon machen
kann; ein Zauber. der die ruhigften Naturen verwirren. die beften Grundfäße

umftoßen kann. und den ic
h mir nur damit zu erklären weiß. daß die Frau.

teils durch ihre befondere Anlage zur Liebe und Hingebung. teils durch

ihren natürlichen Hang zur Eitelkeit. eine viel größere Empfänglichkeit

für jede männliche Huldigung oder Schmeichelei hat. jeder männlichen An

näherung einen viel größern Wert beilegt. als der Mann. dem dies nur ein

flüchtiger Zeitvertreib oder eine augenblickliche Aufwallung war. fich träumen

läßt. Ich will damit nicht fagen. daß die Frauen tiefer und treuer in ihren
Neigungen wären; aber was bei dem Manne nichts if

t und auch nichts hat
bedeuten follen als eine angenehme Unterhaltung. das wird für fi

e
fehr leicht

ein Ereignis von größter Bedeutung. das in der Erinnerung und namentlich

in der Befprethung mit den Freundinnen noch größer wird. Und fo hat ein

Mädchen vielleicht in ihrem Gefellfchaftsleben ein halbes Dutzend Romane er

lebt. oder glaubt fie wenigftens erlebt zu haben. und damit das intereffantefte,

und wertvollfte von der Welt. während die Helden diefer Romane keine Ahnung

davon haben. Diefes Leben in Jllufionen. diefes Sichhineinträumen in un

wahre Gefühle und unwirkliche Verhältniffe, das if
t ein Teil des großen

Schadens. den die meiften Mädchen aus ihrer Zeit des „Mitmachens“ davon

tragen. denn ein folches Leben macht unluftig und unfähig zu jedem ernften
Werke.

th es denn nun eine unausbleibliche Wirkung. daß die Teilnahme an
der Gefelligkeit den weiblichen Charakter verdirbt? und follte die Folgerung

davon fein. daß man die Frauen im Haufe bei der Wirtfchaft einfchließen

müßte. um fi
e

zu beffern? Gewiß nicht. Man könnte ihnen ihre Freude an

der Gefellfchaft. an diefem luftigen Feuerwerk gern gönnen (obgleich es einem

leid thun muß, daß der gefellige Verkehr. der doch etwas wohlthuendes und

förderndes. gleichfam ein helles. wärmendes Licht fein follte. in unfrer Zeit

nichts befferes zu bieten vermag als die bunte unruhige Spielerei eines Feuer

werks); wenn fi
e es aber auch nur für das nehmen wollten. was es ift.

nämlich für eine Spielerei. die einen Abend fröhlich ausfüllen kann. aber nicht

das ganze Leben! Wenn daneben ein Bewußtfein vorhanden wäre von dem.

was allein dem Leben Wert giebt. nämlich von Aufgaben und Pflichten!
Grenzboten lll 1894 51
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Nicht darauf kommt es an, fich von der Gefellfchaft abzufchließen, fondern

auf die richtige Stellung zur Gefellfchaft, die nur möglich if
t bei einer richtigen

Auffaffung des ganzen übrigen Lebens. Negative Maßregeln können hier nicht

helfen, man muß den Mädchen, die ins Leben eintreten, etwas pofitives mit

geben, woran fi
e

fich halten, womit fi
e

fich fchühen können gegen „das Blenden

der Erfcheinung, das fich an unfre Sinne drängt.“ Was die vorhin betrach
teten Ausnahmen zu dem gemacht hat. was fi

e find, das if
t

freilich zum Teil

das Fernbleiben von der Gefellfchaft gewefen. d
.

h
. das Fernbleiben von dem

finnlofen. betäubenden Konkurrenztreiben, das alle Zeit und Kraft, alle Ge

danken und Beftrebungen verfchlingt. Wenn ein Mädchen ohne gründliche

Erziehung und Ausbildung nur einfam und weltabgefchieden aufgewachfen if
t

und dann in die Gefellfchaft kommt, fo wird fi
e

freilich zuerft befangen und

beklommen fein; fobald aber der premier vor. qui 001m- gethan ift, wird

fi
e

fich ebenfo wie die andern, vielleicht gar noch leidenfchaftlicher, in die Ber

gnügungen ftürzen, Die kleinern, einfachern Berhältniffe an fich machen es

alfo nicht; wie viel Oberflächlichkeit und Genußfucht, welch niedrige, kleinliche
Gefinnung finden wir oft unter den Frauen in ländlichen oder kleinftädtifchen
Kreifen, die in geiftiger Enge und Dumpfheit ftecken geblieben find. Zur Er

gänzung wollen wir an die andre Erfahrung erinnern, daß jene „Ausnahmen“

auch bei der verwöhnenden, zerftreuenden Gefelligkeit der großen Welt vor:

kommen in folchen Kreifen und Familien, in denen das Bewußtfein lebendig

if
t von höhern Aufgaben, von höherm Glück und einem höhern Maßftabc

als dem der Gefeflfäzaft. Darauf kommt es an, daß diefes Bewußtfein den

heranwachfendeu Mädchen ins Herz gepflanzt werde und dort Wurzel fchlage
von ihrem erften Eintritt in die Gefellfmaft an; dann wird die Gefellfchaft
zwar auch noch Gefahren genug für fi

e enthalten, aber keine unüberwindlichen,

während es fonft Unmögliche-Z verlangen hieße, ohne irgend einen innern

Gegendruck fich gegen die von allen Seiten andrängenden Mächte aufrecht zu

halten. „In die Smwachheit hineingerafft, find fi
e

fchwer zu retten, wer

zerreißt aus eigner Kraft der Gelüfte Ketten?“

Wenn wir uns nun fragen, wie diefer Gegendruck einer andern höher-1

Kraft in die Seelen kommen könnte, fo if
t ,wohl die erfte Antwort: durch

die Erziehung. Hier if
t das Gebiet, wo am meiften genutzt und am meiften

verdorben werden kann. Nun fteht ja unleugbar feft, daß - bei der Frau
noch weit mehr als bei dem Manne - der bedeutendfte und meiftens auch
der entfcheidende Einfluß durch die häusliche Erziehung und Gewöhnung

ausgeübt wird. Wie if
t es möglich, diefem Einfluß. wenn er aus einer ver

derblichen Richtung kommt, zu begegnen? Da if
t die Gefamtheit einfach macht

los. Nur der Einzelne kann verfuchen, foweit die Gelegenheit und fein Takt
gefühl reichen, auf die zahlreichen felbft unerzognen Eltern, mit denen er in

Berührung kommt, und dadurch mittelbar auf die Erziehung der Kinder ein
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zuwirkeu. Unmittelbare Hilfe giebt es hier nicht. folange wir nom keine fpar

tanifche oder fozialdemokratifme Zwangserziehung haben (die mir. beiläufig

gefagt. mitunter fajt noch beffer erjcheinen mömte als das entjetzlime. gewiffen

loje luioaer aller. das in unfrer Erziehung herrfcht). Sollte nun nimt gerade

die Erinnerung an die allgemeine Hilflojigkeit. an die Wehrlojigkeit des Staates

und der Gefellfmaft gegen den grundlegenden Einflctß. der auf das junge Ge

fmlemt geübt wird. die jtärkjte Mahnung enthalten. daß eigentlich nur folche

erziehen dürften. die jelber erzogen find? Soll denn diefe Kette von unerzognen
Eltern. die ihre Kinder nicht zu erziehen wiffen und dadurm wieder ein un

erzognes. zum Erziehen unfähiges Gefmlemt heranbilden. immer fo weiter

gehen? Oder meint man. der große Einfluß der häuslimen Erziehung auf
die Frau müffe zugegeben werden. der Mann dagegen werde durchs Leben

erzogen. und feine Sache fe
i

es namher. die Frau zu bilden und dadurm auf
die Erziehung der Kinder entjmeidend einzuwirken? Diejer Erwartung ent

fprimt die Erfahrung remt wenig. Wenn ein tüchtiger. verjtändiger Mann
eine oberflämliche Frau heiratet. jo ij

t

das Ergebnis weit öfter eine Ehe. die

mit Enttäujchungeu anfängt und mit Verzicht oder Gleichgiltigkeit eudigt. als

Heranbildung und Veredlung der Frau durm den Manu; und gar nimt felteu

find die traurigen Fälle. daß ein höher angelegter Mann. der bei Verjtändnis

und Förderung feines Strebeus etwas tüchtiges hätte werden können. von der

Kleinlichkeit und Vergnügungsjucht einer ungebildeten oder gedankenlojen Frau
herabgezogen wird. Ob endlim die Männer im großen und ganzen Luft und

Zeit dazu haben. jim der Erziehttng und Bildung ihrer Frauen i
n dem Um

fange zu widmen. daß die Frauen dadurm zu einer verjtändigen Erziehung

der Kinder befähigt würden. if
t

auch noch die Frage; und daß die Erziehung.

befonders in den erften Jahren. mehr in den Händen der Mutter liegt. if
t

dom unzweifelhaft. _

Diefe ganze Erwägung joll nur dazu dienen. nom einmal darauf auf

merkfam zu mamen. wie wimtig es ift. daß die Frauen. die fpäter einmal

erziehen follen. jelber erzogen find. wie wichtig es ift. bei Betramtung der

Frauenfrage nimt erft mit der Verforgung oder Ausbildung der erwach

fenen Mädmen anzufangen. fondern die Same an der Wurzel zu faffen.

nämlim an die Erziehung und den Unterrimt in der Kindheit zu denken.

Denn allen den Einflüfjen. die die Kindheit beherrjmen. ftehen wir ja nicht

mamtlos gegenüber. Die Erziehung liegt dom nimt ganz allein in den Händen
des Haujes; mit dem jemften Jahre beginnt der Einfluß der Smule. der jim
bis zum vierzehnteu oder fünfzehnten Jahre erftreckt. Und da kommen wir

denn auf den Kampfplah der Meinungen. Von manmer Seite wird vielleicht
von vornherein entgegnet werden. der Einfluß des Haujes fe

i

fo unendlim

viel größer. reiche fo viel weiter als der der Schule. daß von dem der Smule
kaum die Rede fein könne; das eifrigfte jahrelange Wirken der Schule *könne



404 cZur Frauenfrage

in Wochen durch den Einfluß des Haufes vernichtet werden. Ob es wirklich

fo fchlimm ift, weiß ic
h nicht; ic
h meine aber, wenn uns der Hauptweg ver

fperrt wird, follen wir darum doch nicht zu Haufe bleiben, fondern verfumen,

auf einem - vielleicht mühfamern und entferntern - Seitenwege zum Ziele
zu gelangen. Ich glaube auch, diefer Seitenweg könnte weniger mühfam und

entfernt fein, wenn man dem Haupttvege näher bliebe, mit andern Worten:

wenn der Unterricht nicht fowohl lehren, als erziehen zum Zwecke hätte;

wenn er fich das Ziel fehte, nicht nur eine gewiffe Summe von Kenntniffen
auf zerftreuten Gebieten einzuprägen, fondern vor allem das Bewußtfein von

Recht und Pflicht, das Verftändnis für den Wert und die Aufgaben des

menfchlichen Lebens zu wecken, den Zufammenhang des Einzelnen mit dem

Ganzen, die Bedeutung der Vergangenheit und Zukunft für die Gegenwart

begreiflich zu machen. Das klingt vielleicht fehr abftrakt und dem Verftändnis
kleiner Mädchen von fechs bis vierzehn Jahren wenig angemeffen. Nun, die

Fibel foll auch damit nicht anfangen, und es if
t

auch nicht meine Meinung,

daß die genannten Dinge theoretifch, vereinzelt, als Vermehrung der vielen zer

ftreuten Lerngebiete, gelehrt werden follten. Wenn aber der Unterricht von

dem Grundfaße ausginge, daß die Ausbildung des weiblichen Charakters

wichtiger fe
i als die Anhäufung von Kenntniffen im weiblichen Gedächtnis;

und daß zu diefer Charakterbildung fehr vie( beigetragen werden kann, wenn

man den Blick des Mädchens nicht unruhig bald auf diefen, bald auf jenen

Gegenftand führt und ihn fo lange dabei fefthält, bis er fchließlich vor lauter

Einzelnem nichts Ganzes mehr wahrnimmt, fondern wenn man ihn auf einen

Punkt zu richten fucht, auf dem fich ftrahleuförmig viele Gegenftände ver

einigen, und an jedem einzelnen von ihnen deutlich macht, wie er fein Licht

von dem Mittelpunkte erhält und durch ihn mit allen andern zu einer Ein

heit verbunden ift: für eine folche Methode wäre die weibliche Natur nicht
nur nicht unzugänglich, fondern im höchften Grade empfänglich. Ihr wird es
fchwer, den Wert und die Bedeutung jedes einzelnen Dinges an fich richtig

zu fchätzen, folange fi
e

nicht fühlt und weiß, welche Stelle es im ganzen ein

nimmt (der Mangel an abftraktem Gerechtigkeitsfinn hängt damit zufammen);

verfteht man es aber, ihr das Ganze warm und lebendig nahe zu bringen,

fo erwacht ihr Jntereffe und Verftändnis für die einzelnen Teile, in denen

fich der Sinn des Ganzen offenbart.
Sollte es nun wirklich fo fchwer fein, die wichtigften Fächer unter den

oben genannten Gefichtspunkten, die ja eigentlich nur verfchiedne Namen für

diefelbe Sache von verfchiednen Seiten beleuchtet find, zu einem Ganzen zu
vereinigen? Sollte nicht der Unterricht in diefen einzelnen Fächern verftändlich
machen können, wie in jedem etwas von dem Ganzen lebendig ift, und diefes
Etwas als das wichtigfte und bedeutungsvollfte in den Vordergrund rücken?

Freilich mit Verzicht auf die Einprägung mancher Einzelkenntniffe; denn wer
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mit dem Blick das Ganze umfaßt. dem werden hie und da einzelne Kleinig

keiten entgehen. aber es werden nicht die fein. in denen fich die Bedeutung

des Ganzen am lebendigften ausgeprägt hat. Wäre es wirklich fo fchlimm.
wenn unfre Mädchen etwas weniger Gefchichtszahlen. etwas weniger Namen

und Vokabeln und Regeln in ihre Köpfe zwängten. und wenn ihnen ftatt deffen
das Herz dafür aufginge. welchen Wert auch ihr eignes armes. kleines Dafeiu

für ihre Familie und ihr Volk. für die Menfchheit und die Unendlichkeit haben
kann und foll. wenn fi

e es recht verftehen und gebrauchen lernen? Wäre es

fo fchlimm. wenn fi
e etwas weniger von den einzelnen Helden- oder Greuel

thaten diefes oder jenes alten Knaben lernten und ftatt deffen die große Lehre

von Schuld und Vergeltung. von Wahn und Leidenfchaft. von Aufopfern der

Neigung an die Pflicht, von Treue und Hingebung und den ganzen unerfchöpf

lichen Gedankeninhalt der Gefchichte. wenn man fi
e fürs Leben zu verftehen

fucht? Das giebt doch jeder zu (ich meine, die Männer vor allen): die Frau
foll nicht lernen. um gelehrt zu werden. fondern um für das praktifche Ver

ftehen und Überwinden des Lebens ausgerüftet zu werden. Es if
t ja ein

himmelweiter Unterfchied zwifchen weiblichem und männlichem Lernen. ein

Unterfchied wie zwifchen weiblicher und männlicher Natur. weiblichen und männ

lichen Lebensaufgaben; müßte es da nicht jedem von felbft einleuchten. daß

auch der weibliche Unterricht fich von dem männlichen nicht nur dadurch nnter

fcheiden foll. daß er andre Gebiete berührt. weniger Kenntniffe verlangt und

nicht fo gründlich ift. fondern feiner ganzen Anlage nach. indem er eine andre

Methode anwendet und ein andres Ziel vor Augen hat? Wenn Seneca fchon
im Hinblick auf das männliche Lernen klagt: 80110186, non ritae (liroimus

-
ach. was müßten dann erft unfre armen Mädchen heutzutage klagen. wenn fi

e

eine Ahnung davon hätten. wie wenig ihnen ihre'fchöne Schulbildung für die

großen Aufgaben und die Verfuchungen ihres Lebens nützen wird!

(Schluß folgt)

Wandlungen des Ich im Heitenftrome
2. Die erfte religiöfe Arifis

er befte Kunde in der Buchbinderei meines Vaters war der k
a

tholifche Pfarrer Klopfch. der vor einigen Jahren als Breslauer

Domherr geftorben ift. Sein Vorgänger im Pfarramt war der

?ZZ-:H "ik

x
' d
e

_ _ l

„ZF .
l

„ „W Jahre alt. als diefer von Landeshut fort als Domprediger nach
Breslau kam. aber da ic

h

ihn fpäter perfönlich kennen gelernt. auch in Grüffau
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ein Porträt von ihm aus der Landeshuter Zeit gefehen habe, fo ergiebt mir
das mit dem zufammen, was mir vielemale erzählt worden ift, ein anfchau

liches Bild feines Landeshuter Dafeins und Wirkens. Förfter war der Sohn
eines Malers, felbft Maler und eine durch und durch klaffifche Perfönlichkeitx
nicht etwa durch die Lektüre der alten Klaffiker, mit denen er fich niemals

befchäftigt zn haben fcheint, fondern von Natur. Sein regelmäßig fchönes,

von vollen Locken umrahmtes Geficht, aus dem zwei vergißmeinnichtblaue

Augen ftrahlten„ war klaffifch, die Anmut und Würde feiner Körperhaltung

und feiner Bewegungen war klaffifch, jeder Sah, den er mit feiner volltönenden

wohllautenden Stimme fprach, war klaffifch klar und abgerundet. Leute, die

kein Verftändnis dafiir hatten, daß die höchfte Kunft bloß Nachahmung einer

vollendeten Natur ift, bildeten fich ein, er ftudire feine Predigten vor dem

Spiegel ein; ic
h glaube aber, daß er fich auch auf der Kanzel nur fo gegeben

hat, wie er war. Der einzige Mangel feiner äußern Perfönlichkeit war, daß

ihm ein paar Zoll zum Stattlichen fehlten; das machte fich befonders im

höhern Alter unangenehm bemerkbar, als er korpulenter wurde, während fich

fein fonftiges Ausfehen nicht veränderte. Bon Natur heiter und ein liebens

würdiger Gefellfchafter, hatte er damals, in den dreißiger Jahren, nicht nötig,

fich durch klerikale Fraßen zu entftellen. Er hielt fich ein Reitpferd und ritt
täglich fpazieren. Das erwähnte von ihm felbft gemalte Porträt zeigt ihn
im braunen oder blauen Fratk und mit prächtiger Stirnlocke. Das äfthe
tifche Jntereffe ließ er ftärker hervortreten, als es fich für feine fpätere hohe

Kirchenwürde fchickte. So foll er vor einem Bilde, das die Domherren für die

Kathedrale ftifteten„ und mit dem fi
e

ihn nach der Rückkehr von einer Reife

angenehm zu überrafchen gedachten, mit unverhohlenem Entfehen ausgerufen

haben? „Um Gottes willen, das find ja polnifche Pelzbauernl“ Es follten,
glaube ich, bethlehemitifche Hirten fein. Als ich in Landeshut adminiftrirte,

und er einmal hinkam, beftand ic
h die äfthetifche Prüfung fehr fchlecht und

hatte überhaupt viel Unglück. Er übernachtete bei einem Gaftfreunde und

hatte mir fagen laffen, er würde am andern Morgen um fieben Uhr zelebriren.

Ich bat demnach den Konrektor (diefen Titel führte der Kantor), er möchte
beim Erfcheinen des Fürftbifchofs an der Kirchenthür, wenn er das Zeichen
von unten erhalte, recht zart und lieblich zu präludiren anfangen, dann die

Töne nach und nach anfchwellen laffen und zuletzt die volle Kraft unfrer

fchönen Orgel zu einem gewaltigen Braufen entfeffeln. Selbftverftändlich übte

fich der gute Mann in der Gefchwindigkeit ein großartiges Präludium ein.

Der Bifchof erfchien, der Wink wurde gegeben, aber kein Laut rührte fich.
Unter dem Druck einer unheimlichen Totenftille führten wir den Hochwürdigften

in Prozeffion zum Altar, wo er fich für die Meffe ankleidete. Als ich mich
dort einmal umwenden konnte, fah ic

h

auf dem Orgelchore den Konrektor

und feine Frau fich händeringend über die Brüftung beugen mit verzweifelten
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Geberden. als wollten fi
e

fich herabftürzen. Alles. was fich fonft auf dem

Ehore herumzutreiben pflegte. war diesmal unten geblieben. um den hohen

Gaft zu fehen. darunter auch der Bälgetreter. der Weg aufs Chor aber führte

durch lange Klofterkorridore. Nach diefer verunglückten Meßfeier wurde zuerft
der Kirchenvorftand und dann die Geiftlichkeit zu einer kurzen Audienz vor

gelaffen. Die beiden Kirchenvorfteher kamen heraus wie geohrfeigte Schul
jungen und flüfterten mir zu. es würde mir fchön gehen. Und in der That

beftand die ganze Audienz in nichts. als in einer Reihe von Rügen: Können

die alten häßlichen Leuchter hinter dem Altare nicht fo geftellt werden. daß
man fi

e

nicht fieht? Ift diefes baßgeigenförmige Ding Ihr beftes Meßgewand?
Wie können Sie eine folche Bretterwand vor der Sakriftei ftehen laffen! Das
Bild neben der Sakriftei hängt ja fchiefu. f. to. Der Gaftfreund Seiner Un
gnaden erlaubte fich einzuwenden. daß ic

h ja erft feit kurzem Adminiftrator

fe
i

und unmöglich fchon die ganze Kirche umgedreht haben könne. Die Ar
gerniffe feiner Stellung fcheinen Förfter im fpätern Lebensalter überhaupt

grämlich gemacht zu haben. Einer feiner Sekretäre war ein frommer Iefuiten
zögling. der den Teufel fleißig mit Skapulieren bekämpfte. aber dabei nicht
immer erfolgreich war; riß ihn der Zorn hin. fo fluchte er wie ein Landsknecht.
und auch in die Fallen. die der Erbfeiud des Menfchengefchlechts den

Heiligen durch fchöne Weiber ftellt. tappte er mitunter hinein. Der klagte

fehr. daß er einen wunderlichen Herrn am Bifchof habe. So wurde er z. B.
gefcholten. fo oft ihn der Bifchof im Vorzimmer nicht über den Akten fand.

auch wenn es gar keine Akten gab; denn wo fo viel Schreiber angeftellt find.
da bleibt eben für die Oberfchreiber wenig zu thun übrig. Als nun der
Fürftbifäjof die Michaeliskirche in Breslau bauen ließ und der eine beinahe
fertige Turm einftürzte, hatte der fromme Mann Mühe. feine Schadenfreude
zu verbergen; wäre doch. fagte er zu Freunden bei einem Befuche. der andre

auch eingeftürzt! Als Pfarrer von Landeshut hatte Förfter nicht gewußt.
was üble Laune ift. und fiä) das Leben fo angenehm gemacht. daß er fpäter

einigermaßen Gewiffensbiffe darüber empfand. Bei feiner erften Vifitation im

Landeshuter Sprengel wagte ein fehr luftiger Pfarrer und Erzpriefter. der

als fein Kaplan manch heiteres Stündlein mit ihm verlebt hatte.*) vor

Zeugen zu fagen: ..Es war doch eine fchöne Zeit. als Fürftliche Gnaden

noch bei uns waren!“ Förfter erwiderte: ..Ia; aber wir müffen uns doch

*) Diefer luftige Pfarrer hatte fpäter feinerfeits einen auf andre Art luftigen Kaplan.
der. wohl nicht in Denuuziantengefinnung. fondern als Wihbold.-das Pfarrexameu zu An

tlageu gegen jenen beuußte. Auf die Frage nach dem raiajeter (Ausfpender) des Tauf

falraments lautet die Antwort: ..Der zuftändige Pfarrer. im Notfalle jeder Menfch“; der

Kaplan aber fagte: ..Der Kaplan; im Notfalle kann auch der Erzpriefter laufen.“ Und-auf
die Frage. wo die Kirchenkaffe aufzubewahren fe

i

(in der Sakriftei). antwortete er: ..Unter
des Erzpriefters Bette.“
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geftehen. daß' wir damals nimt im rechten Geifte gewirkt haben.“ Damit
wollte er ohne Zweifel nicht bloß die alte Gemütlichkeit. fondern auch die

frühere kirchliche Richtung tadeln. Jn den dreißiger Jahren verftanden fich.
zumal für weltfreudige Geiftliche. der Nationalismus und die konfeffionelle

Gleichgiltigkeit (Duldung if
t

nicht das richtige Wort) von felbft. für die Ge

meinden. die ftädtifchen wenigftens. natürlich ebenfalls. Gemifchte Ehepaare

gingen. wenn fi
e überhaupt die Kirche befuchten. mit einander ..einmal naus

und einmal nein“ (die katholifche Kirche lag in der Stadt. die evangelifche
vor der Stadt). Das einzige. was zu einem Kirchgang beftimmen konnte.

war die Erwartung einer guten Predigt; die katholifche Kirche war. fo oft

Förfter predigte. überfüllt; für die evangelifchen Houoratioren wurden Stühle

vor und in das Presbhterium gefetzt. Selbftverftändlich enthielten Förfters

Predigten keinerlei Verlockung zum Katholizismus; haben ihm doch fpäter

katholifche Gegner nachgefagt. er hätte fi
e aus proteftantifchen Werken g
e

ftohlen. Meine Mutter hat niemals zugegeben. daß feine'Predigten unkatho

(ifch gewefen feien. Auch an der Befeitigung kirchlicher Gebräuche. wie des

heiligen Grades. nahm fi
e keinen Anftoß; Förfters Grundfaß. fagte fie. fe
i

gewefen. nicht zu viel Außerlichkeiten zu dulden. damit nicht die Leute ..über dem

Heiligen das Heiligfte vergäßen.“ und damit habe er doch Recht gehabt. Mit

den evangelifchen Amtsbrüdern hielt er gute Freundfchaft; etwaigen Neid

wegen feiner Predigterfolge und feiner Stellung in der Gefellfchaft konnten

fi
e

auftandshalber nicht äußern; das Volk fehte ihn als felbftverftändlich
voraus und nannte den Abfchiedskuß. den ihm der Paftor Primarius Falk

(der Vater des Kultusminifters) öffentlich gab. einen Judaskuß. Etwa acht

Jahre darauf find der Domprediger Förfter und der Generalfuperintendent

Falk einander als offne Gegner, nicht ohne perfönliche Schärfe. gegenüber

getreten.

Klopfch.- ein Bauernfohn und einige Jahre jünger als Förfter. if
t nie

mals Ratioualift gewefen. Die franzöfifche Form der Frömmigkeit freilich.
die nach 1848 Mode geworden ift. mit Rofenkranz- und Herz-Jefu-Andachten.

hat wahrfcheinlim auch ihm nicht gefallen. denn er war ein Kernmann:

äußerlich ein wenig rauh. von polterndem Wefen und fich überkollernder

Sprache*). ein tüchtiger Pfarrer. der gute Ordnung hielt. ein treuer Berater

und Helfer feiner Kirchkinder in allen Nöten. bei jeder gemeinnützigen Unter

nehmung auf dem Platze und von einer folchen Lauterfeit und Zuverläffigkeit

*) Er verfprach fich oft. z. V. ..der Ochs kennt feinen Efel“ (der Ochs kennt feinen

Herrn. und der Efel die Krippe feines Herrn). Außerdem hing ihm die Glogauer Mund

art an; die Leute fprecheu dort Glaugau und Ander (Oder). Folgendes Gefchichtchen ver

fpottet diefe Mundart. Eine Fran begegnet ihrer Freundin. die zwei Päckchen über die

Schulter trägt. „Was haft denn dan?“ (da). „Mau“ (Mohn). ..Und dan?“ ..An Mau.“

..Au Mau? Nu dan. daul“
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des Charakters. daßihm auch, feine erbittertften Feinde nie die Hochachtung
verfagt haben, Schönredner war er feiner Naturanlage nach nicht. auch :viel

zu ehrlich. um Wirkungen. diefich nicht von felbft ergaben. durch bereäjnete

Künfte ,zu erftreben. daher kein. beliebter Prediger. Aber Ü und das ift etwas.
Großes - .er .hatte mit feineni.Freunde Förfter ausgemacht. daß diefer ihm
ftets tüchtige Kanzelredner als Kapläne fchicke. .und über deren Erfolge, freute
er fich neidlos. 4

* . . .

Klopfch alfo ließ fehr viel Bücher binden. und, foviel davon indeutfcher,
Sprache abgefaßt „und nicht gar zu gelehrt waren. die mußte ich meiner

Mutter vorlefen'. ehe fi
e abgeliefert wurden. *tSo viel Geduld,;wie__ Klopfch.

hätte ich heute nicht mit meinem Buchbinder.) Einmal wurde der Vater.un

willig' Jch ,las aus einer Heiligenlegende vor. -wie etlichen Märthrrrufpihes
Rohr unter, die Fingernägel. getrieben und gefchmolzenes Blei in den “Mund
gegoffen* worden fei. wie man fi

e

endlich gefchunden und in Ol gefotteu habe.
Nein. fagteer.. _f

o hört, doch einmal auf mit diefem gräßlicheu Zeuge; *an

folcher Menfchenfchinderei kann _doch unfer Herrgott unmöglich Wohlgefallen

haben! Es war, auch viel_konfeffionelle Polemik darunter. machten doch gerade
damals die Nachwehen des Kölnifweu Streites und der Deutfchkatholizismus
der Gemütlichkeit der Aufklärungsperiode _bei uns ein Ende. während die

englifche Traktarianerbewegung den. Katholiken dieAusficht auf die ..Be
kehrung'? Englands*: zu eröffnen _fchien.. (Diefe Bewegung , war in meinem

Geburtsja:hre.:1833, ausgebrochen und 1846 fchon fo weit gediehen. daß am

Schluffe diefes Jahres 150 anglikanifche Geiftliche und angefehene Laien über

getreten waren.) Solche Lektüre, mußte mich zufammen mit_ denmündlichen

Belehrungen.“meiner ,Mutter zum überzeugten Katholiken machen. Kinder find

ftrengeLogiker.. felbftverftändlich; läuft doch das Denken fo notwendignach

den Denkgefetzen. wie die Wanduhr nach den Fallgefehen ab. Je älter der Menfch
wird.. deftoj mehr nimmt-fein Denken und Handeln; den Schein des Unlogifchen

an., weil dan-n ,beides unter dem Einfluß von Leidenfchafteu und Jntereffen

fteht." die .einander o
ft widerftreiten. und weil* fich Erfahrungen häufen. 'die

zu *verarbeiten find..zwifchen ,denen-,aber einen logifchen Zufammenhang ftiften,

zu wollenmeiftens. .eine-,'vergeblicheMühe ift. ,So fpricht 'denn das logifch

tadellofe Lehrgebäude
des, römifchen-Katholizismus den jungen Geift an. fo

bald .er es- kennen,lernt;._ einmal eingeführt. fühlt er fich fo behaglich und

ficher darin. wie nach ,der Überwindung .der erften Schwierigkeiten in der

Mathematik. .Von den gefchichtliäzen Thatfachen und Lebenserfahrungen. die

deuxlogifch,*unanfechtbaren_;Schlüffen widerfprechen. weiß er noch nichts. _F _

Jm Kopfe alfo entfprang diefe katholifche Überzeugung. im Gemüte hatte

fi
e keine Wurzeln. Fromm im* Sinne der thtiker bin ic
h niemals gewefen.

Ich'glaube'nicht. daßzmeine[Kindergebete*jemals etwas andres *gewefen find*

als gewohnheitsmäßiges Lippenwe'rk. *Von tiefen Gemütsbewegungen. ift-mir;
Grenzboten [ll 1894 52
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aus jener Zeit nur eine einzige erinnerlich, und die hatte mit der Religion

nicht das mindefte zu thun. Ein Stelzfuß im Soldatenfrack, wie fi
e damals

von Anno 1813 bis 1815 her noch herumzogen, fpielte die'Drehorgel vor

unferm Haufe, und fein Weib fang mit einem kräftigen Kontraalt: „Denkft
du daran, mein tapfrer Lagienka.“ Das, nicht etwa das Schickfal des alten
Feldherrn, fondern die Melodie des Liedes und die Stimme des Weibes er

griff mich fo
,

daß ic
h

mich in meine Kammer zurückziehn und weinen mußte
-

ic
h mag damals im zwölften Jahre geftanden haben. Es find meine letzten

Thränen gewefen; feitdem habe ic
h

nicht mehr geweint. Nur die Mufik hat
mir in fpäterer Zeit hie und da noch zwei oder drei Thränlein ausgepreßt.

Bald nach jener erften Offenbarung erfchloffen fich mir ihre Geheimniffe noch
vollkommner. Wir Schüler hatten in zwei Konzerten die Chöre zu fingen,
und die Stimme der einen Solofängerin, Fräulein Milde, ging mir'durch
Mark und Bein; heute noch klingt mir das „Meine Seele dürftet nach Gott“

(Mendelsfohns 42. Pfalm) und „Graf thiart, edler Ritter, feid willkommen“

(Eurhanthe) im Ohr; die eigentliche Offenbarung lag in den Tönen zu den

zwei Worten: meine Seele, denn da fühlte ic
h meine Seele von einer andern

durchftrömt. Das mag man ja auch religiös nennen; aber ein Verhältnis
zum perfönlichen Gott ftiftet es nicht,*) und mit dem Katechismus hat es

gar nichts zu fchaffen. im vorliegenden Falle nicht einmal mit dem Gottes

dienfte, Denn die Mufik in der katholifchen Kirche war erbärmlich und zog

mich nicht im geringften an. Überhaupt zog mich nichts in die katholifche

Kirche; ic
h begleitete meine Mutter hinein, weil fie es wünfchte. Einmal b
e

reute ic
h es fehr, nicht in die evangelifche gegangen zu fein, an der Trauer

feier für Friedrich Wilhelm 1]). Eine der evangelifchen Tanten befchrieb mir

nämlich den prachtvollen Katafalk mit unzähligen Lichtern, der da aufgeftellt

gewefen fei, während beim Requiem in der katholifchen Kirche gar nichts zu

fehen gewefen war. Auch die Ehriftnacht gefiel mir i
n der evangelifchen Kirche

fehr gut. Diefe Kirche, eine der fechs Gnadenkirchen, deren Erbauung Kaifer
Jofeph l. im Jahre 1709 bewilligt hatte, ift wie die Hirfchberger Gnadenkirche

in Kreuzesform gebaut. An den Wänden hin, ihren vier Ausbuchtungen

folgend, laufen Doppelchöre7 und die Stände diefer Chöre fihen wie im

Theaterparterre auf einer nach hinten auffteigenden Diele. In der Ehriftnacht
nun find diefe Chöre voll befeßt, und jeder Befucher hat mindeftens einen

Wachsftock vor fich, viele aber bringen auch allerlei Geftelle mit aufgefteckten

Lichtern mit, fodaß die vier fich in der Mitte begegnenden Ecken acht
Lichterberge zeigen. Ein aus vierzeiligen Strophen beftehendes Weihnachts

*) Die Theologen allerdings benuhen die in folchen Augenblicken erwachende Ahnung

eines unendlichen Glücks und die Sehnfucht darnach, indem fi
e

fi
e als Schnfucht nach dem

perfönlichen Gott deuten.

*
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lied wird nun jo gefungen. daß jede der vier Ecken einen Vers jingt. worauf
dann alle vier Doppelmöre zufammen einen Choral anftimmen. Diefes ma

jejtätijme Herüber- und Hinübertönen der Lichterberge über das dunkle Schiff
der Kirme hinweg if

t mir fpäter oft bei den Pfalmenworten eingefallen: sim-rene
.thx-88mm inyooat, ein Abgrund rufts dem andern zu. Im übrigen zog es mim
aum nimt in die evangelifme Kirche. Nom als ..Primaner“ und dreizehn Jahre
alt habe ich wegen Kirmenjchwänzens eine Ohrfeige von der Mutter bekommen.
Sie hatte mich an einem fchönen Sommernachmittage in die evangelifme Kirme

zur fogenannten Kinderlehre gefmickt - ungeheißen ging keiner -. und ich
hatte mich von böfeu Buben verlocken laffen. mit baden zu gehen. Das war
meine leßte Ohrfeige.

In der Smule war von irgend welchen religiöfen Eindrücken keine Rede.
Der evangelifme Religionsunterrimt der Unter- und Mittelklajfen beftand im

Lefen und Aufjagen von biblifmen Gefmimten. im Auswendiglernen von Bibel

fprümen und Katemismusantworten. im Einüben von Kirchenliedern. Alles

diefes hat in mir nimt den geringften Eindruck hinterlajjen. aum das Neue

Tejtament nimt. Jm Alten mit feinen intereffanten Gefmimten las man ja

ungeheißen. aber im Neuen mamte bloß ein einziger Abfchnitt Eindruck auf

mich: der von Johannes dem Täufer; die Erzählungen im erften und dritten

Kapitel des dritten und im erften Kapitel des vierten Evangeliums erzeugten
mit ihrer Aufmaulimkeit ein lebendiges. beinahe greifbares Bild in meinem

Innern. In Sekunda und Prima hatten zwei von den drei Pajtoren. der
Diakonus und der Senior. den Religionsunterrimt. Der Diakonus that nur

zwei Dinge. die zur Sache gehörten: er ließ Bibelfprüme herfagen - wer fi
e

nimt lernte. dem gefmah weiter nimts
- und gab uns auf. an jedem Sonn

tage den Hauptinhalt der Predigt niederzujmreiben. Das nötigte mich nun.
jeden Sonntag die evangelifme Kirme zu bejuchen. denn meine Mutter hätte

nicht geduldet, daß ic
h eine aufgegebne Smularbeit nicht gemacht hätte. und

abzujmreiben. dazu war im doch zu ftolz. Die andern machten jims meiftens
bequem und jmrieben mit Variationen ab. befonders von mir. Einmal. bei

einem furchtbaren Stürme. war ic
h fajt der einzige Zuhörer des alten Paftor

Primarius; da ic
h aber vor dem Geklapper der unzähligen Fenjterfcheiben

kein Wort verftand. ging ic
h

endlim aum fort. Das Abjmreiben war un

gefährlich. denn der Diakonus las nur felteu eine unfrer Predigten durch; für

gewöhnlim begnügte er jim damit. die Hefte flümtig anzujehen. Anfänglich

waren die Burjmen fo frem. daß nur fo viel Hefte angelegt wurden. als Schüler

auf der vordern Bank faßen; jeder. bei dem er gewefen war. reichte fein Heft
einem Hintermanne. fodaß der Geiftlime jedes Heft mehreremale vorgelegt

bekam. Das merkte er natürlim bald und fetzte feitdem fein ricii unter jeden

Auffaß; die übrige Zeit fprach er im Plauderton über alles mögliche. und

befchäftigte er jim einmal mit religiöfen Gegenftänden. jo gefmah es in der



412 -wandlungen des Ich iin cZeitenftreme

nngeeignetften Weife. Namentlich machte er viel in Polemik gegen die Katho
liken und gegen die Orthodoxie. Drei 'feiner *Äußerungen find mir im Ge

dächtnis geblieben. „Die Katholiken find Efel,'bleiben Efel und'müffen als

Efel behandelt werden.“ Das empfand ic
h

natürlich als perfönliche Beleidi

gung. Jch war fo gntwie Katholik, und da'ich in jeder*7Klaffe' der befte

Schüler gewefen war, konnte ic
h

mich' nicht für dumm halten;- auchmeine
Mutter, meine Tanten, die katholifchen Geiftlichen, die ic

h kannte, die katho

lifchen Bücher machten nicht den Eindruck der'Dummheit auf mich. „Die

Iefuiten umklammern die Menfchheit gleich einem geheimnisvollen Kleide oder

Panzer, aus dem fi
e

nicht herauskann.“ Wahrfcheinlich meinte er eine Art

Neffusgewand. Das kam mir fchon damals fo lächerlich vor, wie heute noch;

ic
h

habe niemals an allgemein wirkende Einflüffe geglaubt, von denen kein

einzelner etwas fpürt. „Wenn du einer Obftfrau drei Pfennige giebft, dafür
drei Apfel forderft, und fi

e giebt dir einen Apfel und fpricht: das find drei,

wirft du fo dumm fein, ihr zu glauben?“ Obwohl ic
h in der Mathematik

fehr tüchtig war., imponirte mir doch diefe arithmetifche Wiederlegung des

Trinitätsdogmas nicht im mindeften, fondern ekelte mich nur an,

Zu Oftern 1846 kam ich, dreizehn Jahre alt, in die Prima unfrer Bürger

fchule. *Da wir in der Stunde, die für Mligionsunterricht angefeßt war,

mehreremal vergebens auf den Paftor Senior warteten, ging eines Tags eine
Deputation hin. um Auskunft zu holen. Der Senior ,' ein fehr großer, fehr
fchöner, fehr ftolzer Mann, fagte kalt und gleichgiltig: „Ich habe diefes Jahr
die Konfirmanden' und' keine Zeit für euch; wenn ihr wollt, könnt ihr ja in

den Religionsunterricht der Sekunda gehen.“ Damit waren wirkentlaffen und

befnchten von da ab gaftweife die Sekunda, fo oft'wir Luft hatten, das Ge
plauder des Diakonus auzuhören. Zinn Predigtfchreiben waren wir als Gäftr
*nicht verpflichtet, und fo befuehte ic

h nun wieder regelmäßig. die .katholifche

Kirche. Auch eröffnete ich meinem Vater, daß ic
h

katholifcher Geiftlicher werden

wolle, und bat ihn, mich zu Michaelis auf das Ghmnafium zu Gluß zu
bringen, wo das Jahr zuvor einer meiner Schulkameraden hingekommen war.
Der Vater willigte, feiner Gewohnheit nach, ohne weiteres ein und;nahm mit
dem *Pfarrer Rückfprache. Diefer ,war fehr erfreut, verfprach feine Empfehlung,

*damit ic
h dort Unterftüßung bekäme, und machte den Vorfchlag. ich möchte

an dem “lateinifchen Unterricht teilnehmen, dener eben einem-Sohne feines
Freundes, des -Kreisphhfikus Strauch, zur. Vorbereitung auf *das Breslauer

Ghmnafium erteilte. .. Das nahm ich gern an, denn-wir laf'en zwar inder

.Prima > bereits Uneäaluo inter-ea Steben longurngue .pet-08W yexilium-F und
,lernten es fogar auswendig, aber von den unregelmäßigen Verben undder

,Sahbil-dunghatten wir nur' verfchwommneVorftellungen. Und fo ging denn

zwar das Uberfeßcn des Cornelius Nepos *ein der Schule laf'eu wir Caefa'r -
.bei Klopfch ganz leidlich von ftatten, aber wenn er ein Spezimen fchreiben
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ließ. dann fuhr er fich jedesmal beim Durchfehen mit oft wiederholtem: ei'ei

ei ei! in 'die Haare und paffte dicke Wolken um fich herum. Er trank nämlich
in der lateinifchen Stunde feinen Nachmittagskaffee und rauchte dazu einen

Knafter. der köftlich roch.

Diefe Befuche auf dem Pfarrhofe wurden aber doch von meinen Mit

fchülern bemerkt
-
währfcheinlich habe ic

h

ihnen gegeniiber auch aus meiner

Abficht kein Hehl gemacht -. und endlich führte der Gefchichtsunterricht zu
einem Krach, Der Lehrer für Deutfch. Gefchichte und Geographie. Konrektor

Höger. war unfer beliebtefter Lehrer. Er machte Ausflüge mit uns. erzählte
wunderhübfch und las uns mit feiner fchönen Tenorftimme im melodifchen

fächfifchen Tonfall -- er war Sachfe -- aus Don Carlos vor. daß es uns
ergriff. Er war ftets freundlich. und an heißen Sommernachmittagen ftrapazirte
er uns nicht übermäßig. fondern gab uns entweder frei oder unterbrach deu

Unterricht- ab und zu mit einem Nickerchen. worin wir ihn nicht ftörten. Es

that mir alfo leid. daß es gerade bei ihm gefchah. Wir hatten das Mittel:

alter vor. und' da war natürlich von Päpften und Mönchen die Rede. Ob

er bloß gefagt hat. was wahr ift. oder noch einiges darüber. weiß ich nicht

mehr
-
kurzum. ic

h

fühlte mich gekränkt. Wer einen vorgefaßten Glauben

hat. fei es ein kirchlicher. oder ein philofophifcher. oder ein politifcher. der

kann die* Wahrheit nicht mehr ertragen; er hält alle Angaben von Thatfachen.
die feinem Glauben widerfprechen. für Lüge und Verleumdung. überall und

immer überwindet das Dogma die Gefchichte. Ich blieb alfo aus dem Ge

fchichtsunterricht weg. Die Mitfchüler berichteten dem Lehrer den Grund,

und diefer fagte achfelzuckcnd: Jch kann doch dem zu Gefallen die Gefchichte

nicht ändern. Mir felbft fagte er nichts. Meinen Mitfchülern wurde die Sache
jetzt doch zu bunt. Mit Katholiken von Geburt. die unfre evangelifche Schule
befuchten. hatten fi

e

fich immer ganz gut vertragen. diefe *wurden fogar als

Gäfte geehrt und mit einer gewiffen Auszeichnung behandelt. Von einem po

fitiven Jntereffe an der 'eignen Konfeffion war auf keiner Seite die Rede, daher
kam es auch zu keinen Erörterungen über Glaubensfachen, Vielmehr fanden
es die katholifchen Jungen fehr hübfch. daß fi

e in der evangelifchen. Schule
Bibeln indie Hände bekamen. und lafen mit den evangelifchen zufammen
fleißig das Hohe Lied. Jm Jahre 1845, wo Ronge nach Landeshut kam.

entzündete fich 'ja “natürlich auch hier der Eifer gegen .die i
n der katholifchen

Welt -wiedererwachten ultrumontanen Regungen, Die Bewegung wurde vor

zugsweife von evangelifchen Damen getragen, die ganz verfeffen waren auf den

nun heiratsfähigen Runge und feine Amtsbrüder. Einem von ihnen hing eine

reiche Kaufmannsfrau. da .f
ie ihn nicht felbft heiraten konnte. wenigftens ihre

Tochter auf. *Rouge wurde wie ein Meffias empfangen; ic
h glaube nicht. .daß

der Jubel von 1871 in irgend einem Orte von derfelben Einwohnerzahl etwas

ähnliches von Begeifterung hervorgebracht hat. Meine Mutter lachte über
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den Rummel und fchickte mich in Ronges Predigt, die, wie überall, das Thema

behandelte: Rom muß und wird fallen. Unter diefen Umftänden war es daher
kein Wunder, daß mir meine Mitfchüler einmal, als es bei Gelegenheit des

Gefchichtsunterrichts zur gegenfeitigen Ausfprache kam, eine Szene machten.
Sie veranftalteten eine förmliche Verfpottung, indem fi

e

mich als Papft anbeteten.

Zwei mußten mich oben auf einem Treppenabfaß fefthalten, und die andern

rutfchten auf den Knieen die Treppe herauf und thaten, als ob fi
e mir den

Fuß küßten,
Da ließ mich der Rektor kommen. um mim wegen der Dinge, die er

über mich vernommen hatte, zur Rede zu ftellen. Bei diefem Verhör war es,

als ob mir jene Feigheit aus Leibesfchwäche, die mich vom Sprunge über

Gräben und Hecken zurückhielt, auch die Seele und die Kehle gefeffelt hätte;

die Kehle war zufammengefchnürt, ic
h

brachte nichts heraus als einige fchwache

ja und nein und hörte die Vorhaltungen des gar nicht furchtbaren* Mannes,

mit dem ic
h

fonft auf dem beften Fuße ftand, mit brennenden Wangen und

in tötlicher Verlegenheit an. Ein zweitesmal aber ging es beffer; ich über
wand die Beklemmung und disputirte wohl eine Stunde lang mit dem Rektor.

Ich erinnere mich noch, daß ic
h die englifchen Konvertiten und den Schrift

beweis für die katholifche Abendmahlslehre gegen ihn ins Gefecht geführt habe.
Er fchüttelte oft den Kopf und fagte endlich: „Es fteht fchlimm mit dir; aber
einen Rat will ic

h dir geben; feße die Gründe des Schrittes, den du vorhaft,

fchriftlich auf, das wird dir zu größerer Klarheit verhelfen.“ Das that ic
h

denn auch und gedachte den Auffah, der daraus wurde, zunächft beim Paftor
Senior zu verwenden. Diefem follte ic

h den endgiltigen Entfchluß zum Über

tritt melden, und da ic
h

mich einigermaßen vor ihm fürchtete, fo wollte ic
h die

Meldung mit einem kurzen Salze abmachen, das Manufkript mit der Bemer

kung, darin werde er das weitere finden, auf feinen Tifch legen und ver

fchwinden. Ich fteckte alfo das Heft in die Rocktafche und begab mich hinaus
auf den Kirchhof. Dort begegnete ic

h

ihm unglücklicherweife, er war eben

im Ausgehen begriffen. Ich redete ihn an, und nun gings los. Ach, dachte
ich, hätteft du doch das Gefchriebne in der Hand und könnteft es ihm über

reichen, da ftehen alle Antworten auf das, was der Mann fagt, fo fchön in

Reih und Glied beifammen! Aber erft in die Rocktafche fahren und dadurch
gewiffermaßen bekennen, daß ic

h

nicht imftande fei, mündlich zu antworten.

das erfchien mir fchimpflich. So wagte ic
h es denn und biß mich tapfer mit

ihm herum, das Dackerl mit der Dogge, denn meine kurzfichtigen Augen trugen
kaum hinauf bis zu dem dräuenden Geficht auf der turmhohen fchwarzen Säule.

Zulth fchnitt er die Debatte mit den zornigen Worten ab: „Was deine Mutter
an dir gethan hat, das wird ihr beim Sterben auf der Seele brennen; du

aber bift noch nicht vierzehn Jahre, dich werden wir zwingen.“ Zwingen?
fagte ic

h mir, nun gerade nicht! und erklärte, als ic
h

nach Haufe kam, meinem
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Vater. daß ic
h von Stund ab nicht mehr in die Schule ginge. was der Vater.

folgfam wie immer. ganz natürlich fand. Ich machte alfo Ferien bis zum
Abgange nach Glaß. Es war vor Achtuttdvierzig. noch hatte uns keine Revo
lution die moderne Freiheit gebracht. und wir lebten noch ganz in mittelalter

licher Barbarei. Es gab weder Schulinfpektoren. noch Schulräte. noch Liften

fchreiberei. noch Zeugniffe. oder wenn es dergleichen gegeben haben follte. fo

haben wir an der Landeshuter Bürgerfchule nichts davon gemerkt; ic
h we

nigftens fehte meinen Kopf durch und blieb ungefchoren.

Später hat mir die Mutter mitgeteilt. der Vater habe damals zu ihr ge
fagt: ..Der Junge will fich für uns opfern. das können wir nicht annehmen.“
Da hatte mich nun der gute Vater arg überfchäßt. Erftens hat ja doch ein

Junge von dem keinen Begriff. was das Leben des katholifchen Geiftlichen
unter Umftänden zu einem Opfer macht. Ich glaube fogar. daß mich das ge
rade Gegenteil von Opfer. die Vorftellung eines Herrenlebens. wie es nach
meiner kindifchen Erfahrung die katholifche Geiftlichkeit zu führen fchien. gelockt

hat; genau weiß ichs nicht mehr. was ic
h damals gefühlt und gedacht habe.

Zweitens dachte ic
h gar nicht an den Kummer meiner Eltern; denn es giebt

kein Mitgefühl für Leiden. die man nicht an fich felber erfahren hat. Ich
felbft hatte bis dahin noch nichts zu entbehren gehabt. hatte daher auch keine

Vorftellung von den Entbehrungen. die meinen Eltern bevorftanden. und die

fi
e fich vielleicht damals fchon auflegten. Von Nahrungsforgen aber hatte ic
h

erft recht keine Ahnung. da ic
h

felbft für nichts zu forgen hatte und alles

bekam. was ic
h

brauchte. Der erfte Begriff davon ftellte fich das Jahr darauf
ein. als der Vater eine Geldfumme. die ic

h

brauchte. niht fchicken konnte. Erft
von da an habe ic

h die Sache kennen gelernt. und zwar je länger. defto

gründlicher.

Die unperfönliche Dichtkunft
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-K an hat alfo bei der Beurteilung eines Dramas
- wie bei jedem

.Q
T

z

Kunftwerk iiberhaupt Y nach zweierlei Arten von Wahrheit zu
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forfchen: nach der Lebenstreue des Gegenftandes. den es dar
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ftellt. und nach der Einheitlichkeit der Empfindung. die es er)»----- regt. Wenn die Venus von Melos eine Nafe hätte fo lang

wie Ferdinand der Unbeftätigte von Bulgarien. fo würde man ihr darum noch

nicht Lebenswahrheit abfprechett können. denn es giebt folche Nafen; fchwerlich
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aber. würde man fi
e

noch ein ,Kunftwerk nennen. weil. jedermann im Zweifel

wäre. ob er fi
e

fchön finden dürfe., So muß man die Figur des Franz Moor
rundweg fürnicht lebenstreu erklären; aber die künftlerifche Wirkung. die fi

e

ausübt. if
t

durchaus wahr. wir haben fchließlich die fehr beftimmte Empfindung.

daß auch für den verhärtetften Verbrecher Stunden kommen. wo fich i
n ihm

das Gewiffen regt. und daß er darum der Gerechtigkeit nicht entfchlüpfeu kann.

Robert Heineke, dagegen if
t eine Figur. fo lebenswahr. wie fi
e nur aufzu

treiben ift. aber ihre Wirkung if
t_ durchaus unküuftlerifch. wefluns ein Zweifel

darüber _gelaffen wird. wie wir ihre Handlungen beurteilen follen.

7 Ich .habe hier unwillkürlich fchon einen Wertunterfchied gemacht. In.: ,der

That. worin kann; der Wert eines Kunftwerkes anders begründet fein. als in

der-Wahrheit der, Empfindung? Was_ für einen Vorzug. kann die bloße Lebens

treue por „dem Leben felbft haben? Die_ flüchtige Freude darüber. daß
die Nach

ahmuug des Lebens-_gelungen ift? Wenn die foviel Wert hätte., fo müßten

unfre Mufeen mit Photographica. -ftatt mit Gemälden und Bildwerkeu ange

fülltwerdeu.: Aber_ liegt denn. in der .wahren Empfindung.. in -dieferceigenz
tümlichen.Seeleuthätigkeit des, Zufchauers. . irgend welcher Wert?, Nun, kein

größerer und kein geringerer. als daß _hier die befte Schule _der Sittlichkeit ift.

Sittlichkeit beruht auf dem Gefühl. beruht auf :der Fähigkeit. wei)j*eder_menfch-.

lirhen Handlung. fe
i

es .eine eigne oder eine fremde. unmittelbar zuempfinden.

ob. fie, Recht oder Unrecht ift, Dies Gefühl _will geübt fein. .ebenfo wie der

Körper der Übung bedarf. .wenn er kräftig und gefund bleiben und in feinen.

Bewegungen ficher und gewandt werden, foll. Eine Kunft. die das Gefühl im

Zweifel läßt. if
t

natürlich völlig ungeeignet, die fittliche: Urteilsfähigheit zu,

ftärken. Darum if
t eine folche Kunft in
.

Zeiten." die nicht an zVerwilderung

des Gefchmacks litten. *ftets für minderwertig gehalten worden. Will man _auch
der Bühnenkunft die hohe Aufgabe zuweifen

- und fi
e kommt ihr vor allem

zu -. das Volk wahre Sittlichkeit. zu ,lehren _und fi
e in feinem Bewußtfein

lebendig zu erhalten. fo muß man allerdings-dis Ariftoteles richtig oder falfch

verftandne Erklärung von der Aufgabe des Dramas endgiltig fallen laffen.
Mitleid und Furcht foll das Drama erregen? Mitleid gewiß. infofern man
darunter allgemein. die. fTeilnahmezxiaüz-dem.Schickfal-z'der handelnden Per

fonen verfteht. ohne die das Drama ganz wirkungslos vorübergehen muß.

Sofern aber Mitleid eine völlig beftimmte Regung des Gefühls bezeichnet. ift

esdurchaus nicht die Wirkung jedes guten Dramasx .Mit dem'unglückkW
Richardllyz. B. empfindet- man Mitleid. mit Richard [ll. durchaus nicht, &iii
trotzdem fteht ..Richard lil.“ als Kunftwerkbedeutend über ..Richardllxt
gute Drama kann eben jedes Gefühl erregen. wie-„Richard [1].“ -Grgitfenmnd

Bewundrungerregt. nur muß das Gefühl klar.. ftark und frei ,von jedem-'Win
fein. Mau hat früher auch -viel,-fchönes über den beffetmdeu.- Einfluß geredet;
und' gefchrieben, den das Drama- durch die Erregung von Furcht.- alfo -gewiffer-:
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maßen durch abfchreckendes Beifpiel. ausüben foll. Auch diefen Teil feiner
Wirkung wird man treffender ausdrücken. wenn man fagt: das Drama foll

nicht erft Sitten beffern. die vielleicht fchlecht find oder werden wollen. es

foll vielmehr die Sittlichkeit bilden und zum Bewußtfein bringen. die unbewußt
in jedem tüchtigen Menfchen fchlummert. Will das moderne Drama den Wert
eines echten Kunftwerks für fich fordern. fo muß es in der Schule, in der

unfer Volk fich felbft erzieht. einen Hauptteil der Arbeit-übernehmen. Davon

if
t

es. wie die gefamte Bühnenkunft. einftweilen noch weit entfernt.

Die getreue Wiedergabe des Lebens läßt fich bis zu einem gewiffen Grade

erlernen. wie das Photographiren und das Zeichnen. Natürlich übt jeder

einzelne fein Handwerk mit mehr oder minder Gefchicklichkeit aus. Die Ge

ftaltung von einem Stück Leben aber. das mit wahrer Empfindung durchtränkt

ift. if
t von jeher nur wenigen Auserwählten gelungen. denn dazu gehört eine

ftarke Perfönlichkeit; die Kunft der Modernen aber if
t

unperfönlich. darum

kommt fi
e über das Handwerk nicht hinaus. Es if
t ja nun ihre Sache. wenn

fi
e darin ftecken bleiben will; nur gegen die Behauptung wird ein befcheidner

Einfpruch erlaubt fein. daß ihre Erzeugniffe das höchfte darftellten. was die

Kunft zu leiften vermöge. Damit if
t

natürlich nicht gefagt. daß die Lebens

treue der Darftellung von untergeordneter Bedeutung fei. Denn jeder Verftoß

gegen die Wahrfcheinlichkeit ftimmt die Wirkung auf das Gefühl herab. Es

if
t ,wie gefagt nicht undenkbar. daß ein Starrkopf von der Art Ferdinands

von Walter zugleich ein Schönredner ift; aber diefer Fall if
t

doch eine außer

ordentliche Seltenheit. wenigftens heutzutage. und die Wirkung von ..Kabale

und Liebe“ würde daher für uns ungemein gewinnen. wenn es Schiller ver

ftanden hätte. die innern Eigenfchaften feines Ferdinand auch i
n

feiner äußern

Erfcheinung auszuprägen. Wie meifterhaft zeichnet Leffing den geradfinnigen.

aber etwas fchwerblütigen Appiani auch in feinem äußern Auftreten als einen

wortkargen Menfchen; wie vortrefflich ftimmt dagegen die gefchmeidige Schön
rednerei zu dem leichtfertigen Charakter des Prinzen! Aber wie die Lebens

treue hier die Wirkung gefteigert hat. fo kann fi
e ihr auch verhängnisvoll

werden. felbft bei einem Bühnendichter. der fo unzweifelhaft zu den echten

Künftlernaturen gehört wie Franz Grillparzer. Ju der „Jüdin von Toledo“
hat die verftandeskühle Überlegung oder der Eigenfinn dem Dichter einen Streich

gefpielt. durch den die ftarke Wirkung diefes bedeutenden Dramas im legten

Augenblick verloren geht. Wir folgen dem Dichter willig bis zu dem Punkte
im letzten Aufzüge. wo der König von der Leiche der gemordeten Jüdin zurück

kehrt und bekennen muß. daß ihn diefer Anblick von feinem Liebesraufch ge

heilt habe. Es if
t vollkommen lebenstreu gedacht. daß ein Menfch. der nur

in finnlicher Leidenfchaft entflammt war. vor dem entftellten Leichnam der Ge

liebten ernüchtert wird. Unfer Verftand muß daher wohl oder übel die Worte

und Handlungen des Königs anerkennen. Aber unfer Herz fträubt fich da

Grenzboten [ll 1894 53
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gegen. Denn auch wir haben die reizvolle Jüdin, dies eigne Naturkind, lieb

gewonnen, aber wir haben ihr im Tode verzerrtes Antliß nicht gefehen. Unfer

Gefühl weigert fich, dem Dichter auf dem Wege zu folgen, iu den er ein

lenken will, und über diefem Zwiefpalt geht die Wirkung des Stückes in die

Brüche.*)
Was hier über die Bedeutung der Perfönlichkeit für das Drama gefagt

ift, gilt fchließlich von jedem Kunftwerk. Der Künftler fügt die Teile, die er

der Natur entnimmt, fo zufammen, daß ein der Natur nicht widerfprechendes

Bild entfteht, das aber auf unfre .Empfindung eine Wirkung ausübt, wie fi
e

von der Natur nicht oder doch nur felten ausgeht. Außer der Mufik erregt
jedoch kein Kunftwerk das Gefühl fo ftark wie das Drama. Darum kommt

beim Drama fo außerordentlich viel auf die Wahrheit der Empfindung und

mithin auf die Perfönlichkeit des Dichters an. Der Roman. der für die

Thätigkeit des Verftandes breitern Spielraum läßt, als die rafch und un

abhängig vom Zufchauer fortfchreitende Bühnenhandlung, kann der ftärken
Wirkungen auf die Empfindung entbehren. Bietet er aber dem Gefühl gar

nichts, fo wirkt er noch nüchterner als das Leben felbft. Da fchreibt einer

von den Neueften, der fich, um fich intereffant zu machen, Heinz Tovote nennt,

in der Vorrede zu feinem „Berliner Liebesroman“ Frühlingsfturm: „Was ic
h

hier gebe, if
t eben nichts andres als ein wirklich in jeder Hinficht ziemlich g
e

treues Lebensbild, dem nur in vielen Fällen die Brutalität des Ausdrucks

fehlt. Jedes darin gefagte Wort if
t

fo gefprochen [worden]; jedes Gefchehnis

hat fich fo und nicht anders zugetragen. ic
h

habe nur wiedergegeben, was fich
vor meinen Augen abgefpielt hat, und wenn man jemandem einen Vorwurf

machen will, fo muß man ihn mehr dem Leben machen, das folche Dinge

zeitigt. als mir, der ic
h fie, weil ic
h einmal nicht anders kann, niedergefchrieben

*) Diefer Auffajz war bereits gefchrieben. als mir das Drama „Schuldig“ von Richard

Voß zu Geficht kam. Es hätte in diefem Zufammcnhauge nicht unerwähnt bleiben foflen.

Zwar möchte ich niemand raten, dem dichterifchen Souderling auf feinen fonderbareu Pfaden

zu folgen. Aber troß der gezwungnen Expofition, trop mancherlei Abfonderlichkeiten; zeigt

diefes „foziale Drama“ doch foviel echte Geftaltungstraft„ daß das fade Salongefchwäu von

„Ehre“ und „Heimat“ daneben völlig erblaßt. Freilich, eine fo furchtbar deutliche Sprache

klingt den Ohren des Premierenpublikums der Reichshauptftadt nicht wohlgefällig. - Den
Schluß hat Voß auch durch zu große Lebenstreue abgefchwächt. Er wollte aus dem uufchuldig
verurteilten Lehr durchaus einen Mörder machen. der fein Opfer. ohne ein Wort zu ver

lieren, niederfchlägt. So mag das wohl meiftens gefchehen. Hätte der Dichter aber Lehr
mit dem Verführer feiner Frau in Wortwechfel geraten und ihn dabei - nicht in der Unter
redung mit der Frau. der Lehr als ftummer Zeuge zuhört, um zum Schluß ebenfo ftumm
zuzufchlagen -, hätte er den Verführer dabei feine gemeine Handlungsweife enthüllen; hätte
er dann Lehr zu Thätlichkeiten übergehen laffen, in deren Folge er den Verführer feiner

Frau niederfchlägt. fo wäre der Totfchlag vor unfern Augen mit zwingender Notwendigkeit
aus den Begebenheiten herausgewachfen, und die Wirkung war reiner und ftärker. Denn fo

wie der Schluß jeyt tft; müffen wir alles, was in Lehr vorgeht, aus ftummem Spiel erraten.
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habe. Ob das nun idealijtifm. realiftifm oder naturalijtijch ift. darüber habe

ic
h niir nie aum nur den geringften Gedanken gemacht. Ich weiß nur das

eine: daß alles darin lebenswahr ift; und in diefer Gewißheit bin ic
h

mehr als

beruhigt.“ Das mag für die Freunde des Herrn Tovote aum remt beruhigend
fein. und ein Vorwurf foll ihm auch nicht gemacht werden. llitra paare nemo
obligatur. Für andre Leute aber if

t es vielleicht nicht minder beruhigend.

daß der Altmeifter künftlerijmer Darftellung von feinem Schaffen gerade das

Gegenteil erklärt hat. ..In diefem Roman ift kein Strich enthalten. der nimt
erlebt worden. aber kein Strim fo. wie er erlebt worden.“ hat Goethe von
den Wahlverwandtjchaften gejagt. Was kann das anders heißen als: Ich habe
die Teile diefer Erzählung im Leben. iu meinem Leben gefunden und habe

fi
e mit voller Abfimt jo zufammengefügt. daß fi
e eine beftitnmte Wirkung

ausüben?

Wenn man das große Wefen. das unfre Jüngften in der Litteratur

angerichtet haben. bei Limt befiehtj. fo läuft das Ganze darauf hinaus: die

lieben Deutfchen haben jim. wie das von Zeit zu Zeit bei ihnen zum guten

Ton gehört. vom Auslande. von den Franzofen. an der Naje herumführen
laffen. Die Rückjichtslojigkeit. mit der Zola die natiirlichften Dinge in die

Litteratur einführte. verblüffte unfre Smriftftellerwelt. Nicht als ob der

gleimen nom nimt dagewefen wäre. Heine bringt in feiner italienijmen Reife

Dinge vor. die zehnmal gemeiner find als die rohejten Stellen Zolas. Aber

Heine bringt diefe Dinge. die in der guten Gefellfchaft fonjt nicht erörtert

werden. zu dem Zwecke vor. Zoten zu reißen; das if
t

nimts neues. Zola

dagegen verwendet die rohefte Natürlimkeit zu ernften. künftlerijmen Zwecken.
und das war neu. das verblüffte, das mamte unfre jmriftftellernde Jugend

blind und toll. Sie jahen nur die ungewohnten Vorgänge. und fi
e erklärten

die rückjimtslofe Lebenstreue. mit der Zola ein von der Ktcnft bisher ge

miedues Gebiet künftlerifch verarbeitete. für die künftlerifche Wahrheit über

haupt. Daß Zola. ängjtlicher vielleimt als mancher andre Dimter. die Stim

mung. alfo die Wirkung feiner Darjtellungen aufs Gefühl beremnet. davon

jahen fi
e

nichts. denn Wirkung aufs Gefühl. das war ja nimts neues au einem

Kunftwerk. In der That. in den meiften Fällen erreimt Zola eine ftarke. ein
heitliche Wirkung auf die Empfindung. das heißt künftlerijme Wahrheit. Am

reinften und ftärkjten if
t

diefe Wirkung wohl in ..Therefe Raquin.“ wo jim uns

am Smluß mit geradezu tragifmer Wucht die Überzeugung von der Mami
des Gewiffens aufdräugt. Aber auch in dem tiefften Sumpf der Rougon

Maquartgefchichten läßt er noch eine beftimmte Stimmung aufkommen. So
im Lot-honille, wenn er fmildert. wie oben in einfamer Kammer ein un

crfahrnes Dienftmädchen alle Schmerzen der Entbindung durchkoftet. während
die verkommne „gute“ Gefellfmaft unten ein heumlerifches Verjöhnungsfeft

feiert. Angenehm if
t die Stimmung nimt. in die uns diefer Schluß verfeht.
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aber fi
e if
t

ftark und einheitlich: Ekel und Abfcheu vor den übertünchten
Gräbern diefes Lebens. Freilich fteht die Stimmung fcharf an der Grenze,

wo die künftlerifche Wirkung aufhört, wo nämlich der Ekel anfängt phhfifch

zu werden. Künftlerifch if
t die Wirkung ficher noch, nur if
t

diefe Art von

Kunft ebenfo wenig jedermanns Sache wie es die hoheitsvolle Ruhe der

Jphigenie ift. Aber nun vergleiche man mit Zolas rückfichtslofefter Offenheit
folgende Stelle aus Bleibtreus „Größenwahn“ - mehr als einmal aus diefem
Schlamme zu fchöpfen, geht nicht wohl an. fo lehrreich es wäre:

Eduard war eine einfache Natur, aber er fiihlte„ daß fie ihm in diefem
Moment (i

) um den Hals fallen wollte. Er aber übte tapfre Entfagung. teilweife
aus Stolz und Berechnung, weil er wohl fah, daß feine Ruhe auf fie einen doppelt

tiefen Eindruck machen müffe, teilweife„ tveil er fich überhaupt zu folcher(!) Liebes

fzene nicht geftimmt fühlte, da ihn ein dringendes Bedürfnis quälte und er doch

diefen Hochmoment (l
)

nicht durch eine chnifche Frage herabwürdigen durfte. (Kathi
war mehrmals während diefer Zeit her(?)ausgepilgert.) So mifcht fich der reinfteu
Romantik die erbärmlichfte Trivialität der phhfifchen Natur. Platonifche Ent
fagungsgröße aus hhgienifcher Rückficht.

Das erweckt fehr gemifchte Gefühle. Jn die Bemühung, dem Gegenftand
unparteiifch gerecht zu werden, drängt fich unwillkürlich ein Lächeln über den

Verfaffer, der da glaubt, hier eine Naturwahrheit von erfchütterndem Peffi
mismus - oder eine beißende Satire auf das Gefühl überhaupt? - gegeben
zu haben. Und über den Verfaffer lächeln, das if

t wohl die fchlimmfte Stö

rung, die die Wirkung eines Dichterwerkes erleiden kann. Aus den Erzeug

niffen unfrer Iüngften, fehr zahlreich auch aus Sudermanns Dramen, fowie
aus feinem legten Roman „Es war“ - aus dem der gefchickte Erzähler von
früher nicht wieder zu erkennen if

t - könnte man ähnliche Beifpiele in end
lofer Reihe anführen, wo es die Verfaffer geradezu darauf anlegen, die Ein

heit der Stimmung zu zerftören, um naturwahr zu wirken, d
.

h
. fo
,

wie das

Leben mit all feinen unberechenbaren Zufällen wirkt. Wie fagt aber Zola,

der mißverftandne Vater diefer litterarifchen Waifenkinder? [Bart eat un 00in

(le nature, ru par un temperament. Daß der Dichter ein Stück Natur fieht.
wie es ift, damit ifts alfo nicht gethan. Dies Stück Natur muß durch ein

Temperament, durch die Perfönlichkeit des Dichters hindurchgegangen fein.

Beliebige Veränderungen können es aber nicht wohl fein, die der Dichter auf

diefem Wege mit dem „Stück Natur“ vornimmt. Wenn feine Arbeit neben

der Natur noch irgendwelchen Zweck haben foll, fo kann er füglich nichts andres

thun, als das Stück Natur mit Empfindungen zu durchdringen, die ihm ur

fprünglich nicht innewohnten. Alles andre macht die Natur zur Mafchine oder

zur Karikatur. So if
t der zweite Großmeifter der neuern erzählenden Dicht

kunft neben Zola, Leo Tolftoi, übrigens eine weit reinere Künftlernatur als
Zola, geradezu wunderbar in der Verbreitung und im Fefthalten einer eigen

tümlichen Stimmung.
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Was für die Erzählung die Stimmung. das ift im Drama die er

fchütternde Augenblickswirkung. die in einer dauernden Stimmung ausklingt.
Der Dramatiker unter den Vätern des Naturalismus. Ibfen. if

t nun ge

rade nicht groß in ftarken Augenblickswirkungen. wie denn feine ganze drama

tifche Dichtkunft nichts if
t als eine auf falfche Fährte geratne Gabe zur Er

zählung. Aber das Stimmungmachen. alfo die Wirkung aufs Gefühl. pflegt
er mit befondrer Sorgfalt. Und wo er einmal auf ein größeres Publikum
eine tiefe Wirkung ausübt. da verdankt er fie ficher nicht der Naturwahrheit
feiner Geftalten. denn die find fo eigentümlich. daß die meiften Menfchen kaum

ein Verftändnis dafür haben; er verdankt fi
e

z. B. in den „Stüßen der Ge

fellfchaft“ der ftarken und einheitlichen Erregung der Empfindung. Daß ein

Mann wie der Konful Bernick vor aller Welt ein Bekenntnis feiner Sünden
ablegt, if

t gar nicht naturwahr im Sinne von Bleibtreu. Tovote und Suder

mann. infofern als die überwiegende Mehrzahl der Menfchen in feiner Lage

ficherlich den Mund halten würden. Aber als Abfchluß des Schaufpiels. das
wir hier erlebt haben. erfchüttert uns diefe öffentliche Sühne geheimer Ver

gehen bis in die tiefften Tiefen unfrer Seele. die fich mit dem Konful beugt
vor der unfichtbaren Majeftät des Rechtsbewußtfeins im Menfchen; darin liegt
die künftlerifche Wahrheit des Stückes.

Zum Schluß noch eine Frage: Jn welcher Beziehung fteht die Wahrheit
der Empfindung beim Kunftwerk und mit ihr die Perfönlichkeit des Dichters

zum Volkstum? Über volkstümliche Dichtung if
t in letzter Zeit viel herum

geftritten worden. und eine gewiffe Richtung ftellt an fi
e die Grundforderung.

daß fi
e

vaterländifche Stoffe zu ihrem Gegenftande wähle. Nun liegen fonder

Zweifel in der deutfchen Sage und Gefchichte reiche Schätze verborgen. die für

unfre Dichtkunft noch nicht gehoben find. Aber in der Art des Stoffes kann

nicht das Kennzeichen dafür liegen. ob ein Dichter volkstümlich fchreibe oder

nicht. th etwa ..Emilia Galotti“ weniger volkstümlich als ..Minna von
Barnhelm.“ die ..Jungfrau von Orleans“ weniger als ..Kabale und Liebe.“
„Iphigenie“ weniger als „Fauft“? Nein. man foll fich wohl hüten. einem

Dichter bei der Wahl feines Stoffes irgend welchen Zwang aufzuerlegen; frei

muß fich des Dichters Perfönlichkeit entfalten können. wenn fi
e

nicht verküin

mern foll. Frei muß er auch feinen Stoff aufgreifen können. wo er ihn zum Ge

ftalten reizt. Denn nicht darauf kann es ankommen. was er geftaltet. fondern
wie er geftaltet. Da hat neben Sudermanns Dramen in Berlin jüngft Halbes
„Jugend“ den größten Erfolg gehabt, Ein frühreifer Jüngling und ein früh
reifes Mädchen entbrennen i

n Liebe zu einander. und vierundzwanzig Stunden_ oder finds achtundvierzig? - auf das Geftändnis folgt der finnliche Liebes
genuß. th das eine volkstümliche Darftellung der Liebesleidenfchaft? Wer

die Antwort auf diefe Frage recht deutlich haben will. der fchlage in unferm

volkstümlichften Gedicht die Stelle auf. wo der von finnlicher Leidenfchaft ver-.
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zehrte Fauft zum erftenmale das Zimmer der Geliebten betritt. Die Liebe

zum Weibe adelt den Mann - das if
t

deutfche Bolksempfindung. Auf der
rein fiunlichen Leidenfchaft ruht ein Fluch, der Fluch, der den Jafon verfolgt,
weil er in Medea nichts andres fah als das begehrenswerte Weib. Fauft,

den die finnliche Glut fchließlich auch übermannt, wird durch den Untergang

Gretchens und die Erinnerung an ihre felbftlofe Liebe geläutert; Iafon, der

zu Medea nie etwas andres empfand als finnliche Neigung, finkt immer tiefer,

nnd das Weib, das er durch feine rohe Leidenfmaft in tieffter Seele beleidigt

hat, wächft riefengroß über ihn hinaus. Das if
t

himmelweit entfernt von der

Denkweife der Hellenen, die es nie würden begriffen haben, wie ein Mann an
rein finnlicher Liebe zu einem Weibe anders als körperlich zu Gruccde gehen

kann; das if
t

urdeutfche Auffaffung, ein ergänzendes Gegenftück zum Fauft.

Diefer tiefe, inoralifche Einfluß des geliebten Weibes auf den Mann, oft fo

erhebend, daß er ihn zu großen Thaten begeiftert, oft fo verderblich, daß er

wie ein Bamphr an feiner Seele fangt, geht durch die ganze neuere Dicht
kunft, wenigftens foweit germaccifcher Geift an ihr mitgearbeitet hat. Jm
Mittelalter lagen finnliche und vergeiftigte Lebensauffaffung unvermittelt neben

einander, auf der einen Seite mönchifche Selbftkafteiung und überfiunlicher
Marieukultus, auf der andern Seite ungebundner Lebensgenuß. Die letzte
Richtung gedieh befonders bei den franzöfifchen Rittern, und in ihrem Kreife

entftand die Erzählung von der fündigen Liebe Triftans und Ifoldens. Da

drehte fich alles um Genuß, und die vielberufne Minne war häufig nichts
andres als eine recht äußerliche und mitunter auch recht kindifche Liebeständelei.

Ju diefer Zeit war es ein Deutfmer, der dem leeren Wortgeklingel ein Lied
von der allgewaltigen Zaubermacht der Liebe gegenüberftellte. Unter den

Händen Meifter Gottfrieds von Straßburg geftaltete fich das lockere Ver

hältnis Triftans zu Ifolden zu einer unwiderftehlichen Hingebung, über den

bloßen Sinnengenuß hinaus verband die beiden Ehebrecher eine felfenfefte Treue,

die zwar vor dem Verbrechen nicht Halt macht, die die Geftalten der Liebenden
aber auch hoch über das gewöhnliche Menfchenmaß auf eine echt tragifche Höhe

emporhebt. Später fank mit dem allgemeinen Sittenverfall auch die Achtung

vor der Frau, und fi
e

hob fich auch während der Renaiffance nicht fonderlich.

So nimmt noch in manchen Stücken Shakefpeares die Frau eine ziemlich tiefe
Stelle ein, wie in „Der Widerfpenftigen Zähmung.“ Aber neben Petruchio
und dem wilden Käthchen fteht ein andres Paar, Benedikt und Beatrice,

zwifchen dem die Geiftesfuuken luftig hin und her fprühen und neben der

finnlichen Liebe ein ftarkes geiftiges Band fchlingen. Bei Shakefpeare taucht

auch ein Paar auf, das eine gewiffe Anlichkeit mit Triftan und Ifolde hat,
Antonius und Kleopatra; auch diefe beiden find durch ein zauberhaftes Band

untrennbar aneinandergefeffelt, und daß Kleopatra keine bloße Kokette war, daß

fi
e den Antonius wirkliQ tief geliebt hat, weil fie feine geiftige Größe b
e
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wunderte. das offenbart nach feinem Tode ergreifend der Monolog: ..Mir
träumt'. es lebt' ein Feldherr Mark Anton.“ Auch die dämonifche Frau. deren

Einfluß den Mann wider ihren Willen zu Grunde richtet. hat Shakefpeare in
der Lady Macbeth mit hoher Meifterfchaft gefchildert. Seitdem if

t in der

beffern Litteratur der europäifchen Völker das Verhältnis von Mann und
Weib nie mehr als ein rein finnliches aufgefaßt worden. Selbft der leicht
lebige Prinz in der ..Emilia Galotti“ bekennt an mehr als einer Stelle. daß
er durch die Liebe zur Emilia beffer geworden fei. Und felbft auf die Frauen
geftalten Zolas wirft eine reine Liebe oft in ihrer tiefften Verkommenheit einen
verklc'irenden Lichtftrahl. fo auf die arme Gervaife im .4880m1n0ir das Wieder

fehen mit Goujet. Und wo es fich. wie bei Romeo und Julia. wie beim

Käthcheu von Heilbronn. wie bei Philine. urfprünglich vielleicht nur um finn

liche Neigung handelt. da entfpringt aus diefer Liebe eine opferwillige Treue.

der man feine Teilnahme nicht verfagen kann. Noch heute faffen die roma

nifchen Völker das Verhältnis zwifchen Mann und Weib leichter auf als wir

Deutfäjen. Aber die bloße Gefchlechtsliebe wird. wie z. B. in dem leichtfertigett
Luftfpiel ..Ehprienne.“ ftets mit fo viel Witz und Grazie umkleidet. daß das

Weib für den Mann nie zu einem bloßen Mittel für den Genuß herabfittkt;
Ehprienne wird von ihrem Manne gewiß nicht nur um ihrer körperlichen Reize
willen zurückerobert.
Und nun blättre man die ganze Liebeslhrik Heinrich Heines durch: if

t
darin ein einziges Lied zu finden. in dem das Weib etwas andres wäre als

ein bloßes Mittel zum Genuß? Mag die Geliebte noch fo zart und duftig b
e

fungen fein. nie läuft die Stimmung des Sängers auf etwas andres hinaus
als auf ein rein finnliches Begehren. und darüber hinaus

-
fchweift fi

e über

haupt nicht. Bei keiner von den zahllofen Frauen. die der Dichter befingt.

if
t

auch nur die Spur eines andern Eittfluffes außer dem finnlichen Reiz zu
bemerken. den fi

e über ihn gewonnen hätte. Der Geift. - der in diefer Lyrik

herrfcht. if
t

derfelbe fchwüle Hauch. der uns aus dem Hohenliede entgegen

weht; orientalifche Haremsluft. die weder die Treue und die Dankbarkeit gegen
die Geliebte als eine beffernde. noch die Untreue und Gleichgiltigkeit als eine

verderbliche Gemütskraft kennt. Will man fich einen rechten Begriff von diefem
Geifte machen. fo lefe man ein paar Kapitel aus dem Hohenliede und ein paar

Lieder von Heine._ und lefe dann Walthers von der Vogelweide ..Unter der

Linden.“ Goethes ..Willkommen und Abfchied“ oder ein paar von den römifchen

Elegien. Da ift auch glühende Sinnlichkeit. aber - doch nicht nur Sinn
lichkeit. fondern auch eine tiefe. rein innerliche Hingebung. Von diefer inner

lichen Hingebung an den Geliebten aber if
t in Halbes „Jugend“ keine Spur;

zwifchen den Liebenden herrfcht lediglich die begehrliche. orientalifche Sinn

lichkeit. Diefen nicht nur undeutfchen. fondern geradezu orientalifchen. alfo

deutfchfeindlichen Empfindungsgehalt hat Graf Weftarp. wie mir fcheint. in
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feiner trefflichen Abfertigung des Stückes nicht fcharf genug hervorgehoben.
Ob der Verfaffer der „Jugend“ Jude ift. weiß ic

h

nicht. es if
t

auch neben

fächlich. Aber wichtig if
t

es. daß das Stück über hundert Aufführungen er

lebt hat. daß ernfte Blätter. wie die Tägliche Rundfchau. diefes echt femitifche

Gewächs foweit verkennen konnten. daß fi
e es als eine duftige Blume deutfcher

Dichtkunft in fchwungvollen Tiraden feierten. Es wäre auch hiervon nicht
viel Aufhebens zu machen. wenn die Erfcheinung vereinzelt daftünde. Aber

Willy Janikow in ..Sodoms Ende“ hat eine bedenkliche Seelenverwandtfchaft
mit dem ..Hanschen“ der ..Jugeud.“ wenn er auch feinen Angriff auf die Un

fchuld der Geliebten in betrunkuem Zuftande ausübt. Und charakteriftifch

für beide Stücke if
t das: über den bloßen Sinnengenuß geht die Phan

tafie der Verfaffer nicht hinaus; if
t dies Ziel. um das fich alles dreht. er

reicht. fo haben fi
e

nichts mehr zu fageu und bringen einen der beiden Be
teiligten kurzer Hand um. Sudermann gar alle beide.

Hier haben wir zwei Stücke. die auf deutfchem Boden fpielen. und die

doch entfchieden nicht volkstümlich find. Nicht nach dem Stoff alfo werden
wir die Frage der Volkstümlichkeit zu entfcheiden haben. fondern darnach. o

b

der Empfindungsgehalt eines Stückes zu dem Geifte unfers Volkes ftimmt.
Fragen der Liebe und Ehe rein finnlich zu behandeln. das widerfpricht nicht
nur dem Geifte unfers Volkes. fondern dem Geifte der europäifchen Kultur

völker überhaupt. Diefe Fragen mit leichter Grazie zu behandeln. das if
t

fran

zöfifcher Geift. Darum brauchen wir uns gegen diefe Behaudluugsweife nicht
etwa zu verfchließen. im Gegenteil. wir können von der franzöfifchen Leichtig

keit für unfre Kunft viel. recht viel lernen. Nur mit der Nachahmung follten
wir vorfichtig fein und darin nicht weiter gehen. als wir können. Goethes

Philine hat entfchieden franzöfifches Blut in ihren Adern und wirkt doch nicht
befremdend auf unfer Empfinden. Goethe konnte es eben. Heines Halbwelt
damen - man denke nur an die italienifche Reife - wirken famt und fonders
abftoßend. denn fi

e find einfach gemein. Wie anziehend. wie liebenswürdig

bei aller Zuchtlofigkeit find mit ihnen verglichen die Mädchen der gleichen

Gefellfchaftsklaffe in Murgers Zigeunerleben! Und das gleiche Verhältnis

befteht zwifchen der franzöfifchen und der deutfchen Poffe
*- Luftfpiel paßt

auf die ganze Gattung nicht recht. Wenn franzöfifche Schriftfteller ein ernftes

Thema wie die Unzufriedenheit eines Mannes oder einer Frau in den engen

Schranken der Ehe in fcherzhafter Form behandeln. fo gefchieht es mit foviel

Witz und Anmut. daß man fich den fcherzenden Ton gern gefallen läßt. Be

handeln aber die Leibdichter der Reichshauptftadt ein ähnliches Thema, wie

Blumenthal und Kadelburg in der „Großftadtluft.“ fo if
t von Anmut keine

Spur dabei. und der Wih if
t

fo plump. daß fich ein ernfter Mann verwundert
fragt. wie man über fo etwas nur lachen kann. da es doch weit eher zum
Weinen wäre. Und doch werden diefe Erzeugniffe eines fremden Volksgeiftes
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von der urteilslofen Provinzpreffe unferm Volke fort und fort als bedeutende

Schöpfungen unfrer Litteratur angepriefen! Da if
t es kein Wunder. wenn fich

das Volk bei der Beurteilung von Kunftwerken nicht mehr auf feine gefunde

Empfindung verläßt. fondern auf Schlagwörter fchwört. Freilich. ehe unfer

Geiftesleben nicht vom franzöfifchen und vom jüdifcheu Einfluß freigemacht

ift. eher wird unfer Volksgefühl nicht wieder ftark und gefund werden. Und

gegenwärtig if
t es krank. fo krank. daß man faft glauben möchte. es läge im

Sterben.

Das deutfche Reich war noch nicht lange gegründet. da gründete man

in Berlin auch ein ..Deutfches Theater.“ Über den gutherzigen Einfall. den

Deutfchen ein Nationaltheater zu verfchaffen. da wir Deutfche noch keine Nation

find! Jch rede nicht von der politifchen Verfaffung. fondern bloß von dem

fittlichen Charakter. Faft follte man jagen. diefer fei: keinen eignen haben zu
wollen. Wir find noch immer die gefchwornen Nachahmer alles Auslän

difchen.
-
Nicht wahr. lieber Lefer. den letzten vier Süßen fieht mans nicht

an. daß fi
e vor 125 Jahren gefchrieben find? Sie paffen ganz gut in den

Zufammenhang.

An Friedrichs des Großen Kampf gegen den öfterreichifchen Einfluß in

Deutfchland knüpfte der Erbe feines Geiftes. Fürft Bismarck. die deutfche
Politik. die zur Einheit unfers Volkes führte. Gleichzeitig mit Friedrich dem

Großen kämpfte der deutfchefte unfrer Dichter feinen volkstümlichen Kampf

gegen alles undeutfche Wefen in der Dichtkunft. An ihn muß die Dichtkunft

unfrer Tage wieder anknüpfen. wenn fi
e dem deutfäjen Volk einen fittlichen

Charakter geben will. der es in den Stand jetzt. den Wert eines Kunftwerks
nicht aus dem elenden Gefchwätz der Zeitungen. fondern aus eigner Empfin

dung heraus zu beurteilen.

9
l . tk

.DW-W»

Walergefchichten

aus Mignons Skizzenbuche

l. Adam und Eva

origen Oktober war bei Lepke eine Auktion: Kunftgegenftände.

Schmuckgegenftände. Sachen aus dem Namlaß eines Reichen.
j Ein junger Mann bot auf ein Bild. Es war ungerahmt
und etwas verwafchen. wie mir fchien. Es wurde ihm zuge

j____
*

- fchlagen. Er ftand in meiner Nähe und fchien mir erregt wäh
rend des kurzen Vorgangs.
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Er wird einen guten Fang gethan haben, dachte ich, und weil ic
h

gerade

Zeit und Geld hatte, hübfchen Sachen nachzufpüren. folgte ic
h

ihm auf die

Straße, als er, die kleine Leinwand unterm Arm, hinausging.

Draußen grüßte ic
h

ihn. Ob er wohl erlauben würde. daß ich das Bild

einmal fähe?

Er blickte zur Seite, aus lebhaften, nüchternen blauen Augen. Faft feind
felig in feinem Benehmen, hielt er mirs unters Geficht.
Wie er fo vor mir ftand, war er ein fchöner Menfch. Kopf, Nafe, Lippen,

alles auffallend fcharf modellirt. Dabei von einem Goldblond, das befonders

in dem Gekräufel zur Geltung kam, mit dem ein leichtes Bärtchen Lippe und

Kinn umfing, ohne die Form zu verbergen.

Ich hatte die Hände um den Blendrahmen gelegt, den er auch noch hielt,
denn er zitterte vor Ungeduld, das Bild wieder in feine Hände zu bekommen.
Wer hat es gemalt? fragte ich.
Er wies fchweigend auf den Namen.
Voß? Kenne ic

h

nicht!

Das glaube ic
h

wohl! Er lachte hart auf.
Der hat noch eine Zukunft, jagte ich.
Er ift tot! erwiderte er.
Wir gingen fchweigend weiter.

Schade! fagte ic
h endlich, faft in mich hinein.

Da fuhr fein Kopf wieder herum. Die Lippen bebten, das ganze Geficht
war wie das eines Kindes, ohne eine Spur von der Selbftbeherrfchung, die
von der guten Erziehung wie eine Decke über das Muskelfpiel gelegt wird.

Schade! wiederholte er beinahe verächtlich. Daun, nach einem kleinen

Schweigen, brach es von feinen Lippen. heftig, ftoßweife, manchmal unzufammen

hängend und dann wieder fließend und eifrig: Verhungert if
t er! Mit feinem

Talent, wollen Sie fagen? Doch verhungert! Er hat fich nicht zu helfen g
e

wußt. Er war Jdealift. Einer von der verrückten Sorte. Die gehen in

Sprüngen wie die Heufchrecken und treiben fich in der Luft herum, während
die andern ficher auf der Landftraße marfchieren. Wenn fi

e irgendwo auf die

Erde fallen, fchauen fi
e

fich um wie neugeboren und wundern fich noch, daß

fi
e keiner verfteht. daß fi
e den Zufammenhang verloren haben. Ich bin auch

ein armer Teufel gewefen, als Lithograph, als ic
h in der Druckerei ftand. Ich

bin auch ohne Eltern groß geworden. Habe mir Plaß gemacht. Daß ic
h

unterginge? Das giebts gar nicht. Es muß mir eben jemand helfen! Schmeißt
man mich ins Waffer, fo fchwimm ic

h

durch. Mit fünf Jahren Akademie, mit
Freiftellen und Stipendien, arbeitend wie ein Gaul, ftehe ic

h jehtdoch frei da

und brauche nach niemand zu fragen. Und wenn ic
h

nicht die leßten drei

Tage ein bischen luftig gelebt hätte, hätte ic
h

heute nicht meine Medaillezu
verfehen brauchen, um den Schinken da zu kaufen. ..

*
*
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Damit fchlug er leimt gegen das Bild unter feinem Arm. _
Er prahlte nimt. Aber durm die ftämmige kleine Geftalt ging ein Recken

Er wog fein Kraftgefühl.

Ganz zufällig hab ims im Katalog gefunden. fuhr er fort: Auktion bei

Lepke. Adam und Eva von Voß. Es ift mir in alle Glieder gefahren. Und
rimtig. es war unfer Bild. Ich kenne jeden Strim. Damals hats bei mir
einen Höllenfchnupfen gefeht. als ic

h

ihm geftanden habe in feinem kalten Atelier.

Denn geheizt hat er nur. wenn ihm das Mädel ftand. Die hatte er fo von

der Straße aufgelefen. Es war ein leimtes Ding. fi
e war weggelaufen aus

ihrer Fabrik. Nachts. wie er heimgeht. hat er fie gefunden. Und wie er fie

jo fieht unter den Bäumen am Maximilianplatz mit dem dunkeln Haarknoten
und dem jungen Nacken. jagt er: das if

t meine Eva. Es ift ein junges.
reines Ding. das die Welt nom nicht kennt und jim jelber aum nimt. 'So
im Gras. im erwamenden Frühling. felbftvergejjen muß fi

e dajihen. wie jim

Adam vom Smlaf aufrichtet und jie findet. Ich habe gefagt: Aus dem Bild
kann was werden. Aber über deine Eva mach dir nur keine Illujionen. Die
kennt die Welt und dim beffer als du felbft. - Da bin ic

h aber fmön au

gekommen; eine remtfmaffne Predigt hat er mir gehalten: Daheim fragt

niemand nach ihr. und niemand verlangt nam ihrer Liebe. Wer kanns ihr
verdenken. wenn fi

e

auf die Straße wirft. was dom keiner haben will? Nun

mag es nehmen. wer es findet. denkt fie. Aber ic
h will ein ehrlimer Finder

fein. weißt du. ic
h will fie homhalten mit ihrer Liebe! Denn natürlich hat er'

fi
e gleim gern gehabt. wie die Leute. die jim opfern wollen. immer lieb haben."

wofür fi
e

fich opfern.
- Sie wird das gar nicht verftehen. fage ich. und wird

dir wenig Dank wiffen. Sie hat nur Sinne. aber keinen Sinn. wenigftens
keinen für deine Art Liebe. Sie wird jims gefallen laffen. daß du fi

e fütterjt

und hegjt. und wenn einer kommt. der ihren Sinnen was verftändl'icheres

bietet. wird fi
e

dim fthen laffen*:
- Wenn fie meine Liebe nimt verfteht - fagte

er-x wird -fie fi
e

verftehen lernen. Ich will als zweiter ihr Geliebter und
als'erjter ihr Freund fein. - Und im jage dir. du brauchjt niemandes Freund

zu fein. denn niemand if
t dein Freund. wenns feinen Vorteil gilt. Es hat

jim einmal einer meinen Freund genannt. und wie ich abends heimkomme. wo

er auf mich warten foll. finde ic
h

ihn nimt. und meinen neuen Rock aum nicht.

aber einen Brief von ihm. Da jagt er mir Lebewohl. und er habe nicht anders

gekonnt. So ift es. Und wenn du mir im Wege jtehjt. jtoße ic
h jelber

dich um und gehe über dich weg ans Ziel. Dazu hat er damals gelacht.

Er war eben unverbefferlim in feinem Vertrauen. Dafür if
t er dann aum

verhungert. Denn gegeffen hat er nicht mehr viel von da an. und gefmlafen

auch nimt. Es ging auf den Frühling. Da hat er jim mit feinem Rad
mantel in den Anlagen herumgedrückt. am Maximilianeum oder an der Glhp

thotek. Oder er ift in der Nacht nach Grünwald gelaufen und zurück. immer
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an der Ifar hin unter den dicken Buchen über die Baumwurzeln weg. Da
hat er den Frühling ftudirt, fagte er, und gefroren, aber das fagte er nicht,

Unterdeffen hat fi
e

daheim in feinem Bett gefchlafen, und wenn fi
e

früh

morgens auf war, if
t er gekommen und hat fich noch eine Stunde nieder

gelegt. Aber gelitten hat es ihn auch nicht in der Ruhe, denn in die Jdee
von dem Bild if

t er fo verliebt gewefen wie in das Mädel. Es hat ihn ganz
verzehrt, Einmal hat er mich mit den gläfernen Augen, die von innen heraus

fo unheimlich leuchteten, angefehen und gefagt: Du, heißt es nicht von der
Liebe, fi

e if
t

ftärker als der Tod? Könnt ic
h

nicht das Leben zwingen, mir

treu zu bleiben, bis ic
h gethan habe. was ic
h muß? Ich weiß nicht, ob er

dabei an das Mädel gedacht hat oder an das Bild. Wahrfcheinlich an beide.

Nach einer Weile hat er hinzugefeßt: Freilich, fi
e

macht vielleicht ein befferes

Glück, wenn ich nicht mehr bin.
- Und fie war auch fchon dabei. Jeden Mittag

hat er ihr Geld gegeben, nm im Wirtshaus zu effen. Das verdiente er durch
Kartenzeichnen nebenher. Er felbft ift nicht mitgegangen, wegen ihres Rufes,
daß man fi

e

nicht foviel beifammen fähe, fagte er. Aber in Wahrheit, damit

fi
e

nicht fähe. daß er kaum etwas aß, außer einem Stück Brot. Da hat fi
e

im Salvator in Schwabing einen vornehmen Maler aus der Blütenftraße g
e

troffen. Winter hieß er. Er hat eine Glaße gehabt und einen Spitzbart, und
fein Künftlertum beftand vorwiegend darin, daß er fich ein Atelier für fechzig
Mark gemietet hatte, was auch weiter nichts heißen wollte, als daß er jeden
Monat fechzig Mark fchuldig blieb. Der hat fich heranmachen wollen. Einmal

if
t

er auch zum Voß ins Atelier gekommen und hat eine „Freundin“ mit

gebracht, eine reiche Frau, die den armen Kerl protegiren follte. Frau
von Müller hieß fie. Ihr Reichtum war jung und ihr Adel auch; fi

e trug

beides wie neue Schuhe, mit angeftrengter Grazie, aber doch mit Grazie. Dazu
gehörte auch, daß fi

e Künftler heranzog. Als dann die Skizze hier fertig war,

hat es der Winter aus der Blütenftraße vermittelt, daß die Frau dem Voß
fünfzig Mark vorgefchoffen hat, damit er Leinwand und Farben für das große

Bild kaufen könnte. Einmal hat fi
e

ihn auch eingeladen. Da hat er mit
einem geborgten Frack in ihren Sälen herumgeftanden, und als fie ihn gefragt

hat, wie ihm die Kitfche gefielen, die fi
e an den Wänden herumhängen hatte,

hat er ihr aus feinem ehrlichen Herzen heraus erklärt, daß er fi
e

fcheußlich

finde. Darauf hat fi
e gefagt: Aber das müffen Sie mir doch zugeben, Herr

Voß, es ift Unrecht von den jungen Künftlern, daß fi
e

fo auf ihr Talent
pochen und fich zum Publikum in Widerfpruch fehen!

- Sprechen Sie das aus
Ihrer Überzeugung. Gnädige? hat er gefragt. - Aus voller Überzeugung!
Aber im gegebnen Fall würden Sie auch anders reden? -> Ich bitte Sie,

Herr Voß, fagte fi
e

hochfahrend. ic
h bin nicht käuflich und würde es fchlecht

finden, wenn ic
h meine Überzeugung verleugnen wollte. - Und wir malen

nach unfrer Überzeugung. Würden Sie es nicht - zwar käuflich aber auch
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fchlecht finden. wenn ic
h meine Überzeugung verleugnete? - Darauf hat fi
e

zierlich gedroht und gelacht und if
t fortgeraufcht. Aber mir hat ers fpäter

geklagt. wie es ihn drücke. daß er ihr das Geld nicht wiedergeben könne:

Sie hat mir vorgeworfen. daß ic
h

nicht käuflich male. und glaubt. ich beftehle

fie, weil ich nicht nach Verdienft jage. - Sei kein Narr. fag ic
h zornig. Und

wenn fi
e

hundertmal ihr Geld wieder haben wollte. brauchen thut fies nicht.
und beftehlen thuft du fi

e

nicht. Wenn du das Geld hätteft. das ein einziger

von ihren Ohrringen koftet *- ein Jahr würdeft du dich damit durchfchlagen. -
Aber fein Gewiffen vertrug keinen Hauch ohne Trübung. wie ein Kryftall. Er
konnte es nicht loswerden. und das hatte eben noch gefehlt. Als er dann die

Lungenentzündung weghatte von feinem Herumftreifen in der Frühjahrsluft.

und an Kraft nichts zuzufehen hatte. fah er wohl. daß es aus war. Da hat
er es über fich gebracht und hat fich noch einmal an die reiche Frau gewendet.
Es war um des Mädels willen, Er hat ihr einen Brief mitgegeben. worin
er die Frau bat. fich der Regina anzunehmen. fi

e unterzubringen. damit fi
e

nicht unterginge; fie fe
i

ein anftändiges Mädel. Wie fi
e mit dem Brief fort

war. hat er mir keine Ruhe gelaffen. ic
h

follte ihm helfen noch einmal auf

zuftehen. Nur bis an die Ecke der Schellingftraße wollte er gehen. Es war
ein Unfinn. Aber warum fol( man einem Sterbenden etwas abfchlagen?

Retten konnte ihn alle Vorficht nicht mehr. Mit Mühe hab ic
h

ihn denn

dahin geleitet. Da hat er ein feidnes Halstuch gekauft von einer feinen grünen

Farbe. Das wird die Regina gut kleiden. hat er gefagt. das if
t

zum Abfchied.

und hat fich gefreut wie ein Kind. Als wir heimkamen. mußte fi
e

inzwifchen

dagewefen fein. Wir fanden mit Kreide einen Brief auf den Fußboden ge

krihelt. in ihren ungefügen Kinderbuchftaben. Da ftand zu lefen: „Peter, die

Frau hat mich aus dem Haufe gejagt: für Dirnen wäre da keine Thür. Das

brauche ich mir nicht fagen zu laffen. Der Herr Winter meint das auch. und

wei( du doch krank bift. will er dir die Sorge um mich abnehmen. Bhüt d
i

Gott. Deine gewefene Regina.“ - Jch hab ihn angefchaut - er war wie
ein Stein. Mich hat die Wut gepackt. Du. Peter. fag ich. in deiner Lade
war noch der Silberthaler. fchau. ob fi

e den mit hat.
- Da hob er die Fauft

auf. Ich glaube. er hat mich niederfchlagen wollen. Aber die Hand if
t

heruntergefunken. und dann if
t

er hingefallen. fchwer wie ein Toter. Wie er

dann auf feinem Bett lag. und ic
h

fah wohl. daß es zu Ende ging. formten

feine Lippen immer ein Wort. Ich wußte. es war: Regina. Ich will fie

fachen. fchrie ic
h

verzweifelt. Aber an der Thür winkte er mich zurück. Jch
mußte mich zu ihm niederbücken. um ihn zu verftehen.

->
Nachher
- er meinte

nach feinem Tode
- trag die Skizze zu Frau von Müller. Fünfzig Mark

kriegt fi
e

fchon dafür.
- Ja. knirfchte ich. - Schwöre! > Ich fchwur, Dann

lief ich wie ein Toller davon. Mit irgend einer Ahnung ging ic
h ins Cafe

Lohengrin. Da faß die Regina und trank mit dem Winter Champagner. Ich
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trat an den Tifch. Komm; Mädchen, fag ich, der Peter ftirbt. Nachher

kannft du weiterfeiern. Sie erlauben fchon, mein Herr! - Sie fprang auf,
Augen und Mund ftarr geöffnet und die Hände unterm Kinn verfchränkt.
Aber ic

h war zur Thür hinaus, ehe fi
e fprechen konnte, und da kam fi
e

auch

fchon hinter mir her. Sie fchluchzte, während wir liefen. Laß das! fuhr ich

fi
e an, Am liebften hätt ic
h

fi
e gefchlagen. Aber nun war fi
e ftill, bis wir

an das Haus kamen, wo der Voß wohnte. Als wir ans Bett traten und fi
e

fich fchreiend über ihn warf, konnte er gerade noch die Hand aufheben und

ihr die braunen Haare ftreicheln. Ich habs ihr nicht gegönnt, fo wenig wie

der Frau von Müller das Bild, das ic
h

ihr braäzte. Vor die Füße hab ichs
ihr geworfen. Man muß die Beule noch fehen -* hier, wo dem Adam die
Hand liegt.

Damit fchloß er feine Erzählung.

Und die Regina? fragte ich nach einer Weile leife.

Ich weiß nicht, die Frau folk fich nach ihr erkundigt und fi
e in einen Dienft

gebracht haben.

Am Anhalter Platz trennte fich unfer Weg. Ich reife morgen ab, fagte
er ablehnend, als ic

h

nach feiner Wohnung fragte. Ich glaube; es war ihm
leid, daß er gefprochen hatte.

'WKN-FZS;

Zl'taßgebliehes und Unmaßgebliches

Seifenblafen. Und eh' er kam zu fterben- der dicke Eugen, da blüht' er fich
noch einmal auf, und puftete, und eine getvaltige prachtvolle Seifenblafe, genannt:

Programmentwurf der freifinnigen Volkspartei, ftieg am Zeitungshimncel auf. Gar

fchöne bunte Bilde-rchen find dran zu fehen, und gar nicht wenig, denn alles, was
ein politifches Herz begehren kann, if

t

auf diefem Spiegelbilde unfers politifchen
Wirrwarrs zu finden. Wer nicht gerade Sozialdemokrat oder Anarchift, ift, meint
ein nationalliberales Blatt, der kann das neue Programm unterfchreibeu. Freilich,
die Minifterverantwortlichkeit und die Ausdehnung des Reichstagswahlrechts auf

die Einzelftaaten könnten die Kartellparteien nicht i
n

ihre Programme fehen. Aber

das find ja bloß alte liberale Ladenhütem die mitgefchleppt werden müffen; um

den Parteinamen einigermaßen zu rechtfertigen, und mit denen es niemandem we

niger ernft ift, als dem tapfern Engen. Er kann gut Ausdehnung des allgemeinen
gleichen Wahlrechts fordern, da er weiß, daß an die Bewilligung gar nicht zu
denken ift; wiirde doch niemand mehr über den Einzug der Sozialdemokraten in

den preußifchen Landtag erfchrecken als er, der unfrer Proletarierbewegung gegen

über den „Mut der Kaltblütigkeit“ keinen Augenblick bewahrt hat.
Lange hat der freilich auch bei Pindter Nachfolger und Komp. nicht vor
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gehalten. und auch diefe Herren laffen fleißig Seifenblafen fteigen. um fich daran
in Ermanglung eines ftoffhaltigern Troftes zu erfreuen. Da if

t

z. B. das Kartell
aller Staatserhaltenden! Neu if

t ja diefe Blafe freilich nicht. aber man hat halt
immer wieder feine Freude dran. Wenn nur mehr Stoff drin fteckte! Die Staats

erhaltenden. d
.

h
. die Männer von Rang und Vermögen zufammenzubringen. das

if
t ja niemals fchwierig. und fchroffe Abfagen der Kreuzzeitung an die Norddeutfche

Allgemeine haben nicht viel zu bedeuten; aber die andern zwei Drittel oder neun

Zehntel wollen nicht mehr mitthun. und das if
t in einem Staatswefen mit unferm

Wahlrecht eine fchlimme Sache; die alten Parteien ftehen in Gefahr. Offizierkorps

ohne Soldaten zu werden. fo weit fi
e

nicht über Zwangsgefolgfchaften verfügen.

Alfo wenden wir den Blick auf einen andern Troft. den Anarchismus! Ja. wenn
der nur nicht auch eine Schaumblafe wäre! Natürlich meinen wir nicht den leib
haftigen Anarchismus. der nicht eine Schaumblafe. fondern eine Eiterbeule ift.
fondern den Anarchismus als Mittel der Politik. der nach der alten bewährten
Regel gehandhabt wird: und was man fonft nicht faffen kann. fieht man als

Anarchismus an. Das wäre nun fehr fchön. wenn nicht andre kluge Leute fchon
der Polizei zuvorgekommen tvären: die Männer des fünften Standes. die Herren
Verbrecher. Nachdem die Behörden die nühliche Entdeckung gemacht haben. daß
die Anarchifien keine Sekte. fondern gemeine Verbrecher find. haben die gemeinen

Verbrecher befchloffen. fich diefe Gelegenheit zu einer ehrenvollen Standeserhöhung

nicht entgehen zu laffen und fich Anarchiften zu nennen; man ftiehlt. raubt und

mordet ..in diefen Kreifen“ nun nicht mehr um fchnöden Gewinnes willen. fondern
„aus Prinzip“ und Nächftenliebe. was doch weit mehr Aanftand hat. wie fi

e in

Süddeutfchland fagen. Und wenn nun die Staatserhaltenden beim Wort genommen
werden mit ihrem Vorfaß. den Anarchismus auszurotten. fo fehen fi

e

fich ge

zwungen. alles Gefindel zu befeitigen. und
- da liegt der Hafe im Pfeffer! Das

hätten fi
e

nämlich längft fchon gethan. wenn fi
e nur wüßten. wie fi
e es aufteilen

follteu. Alle zehn Jahre 20000 Mann abfchießen. das fe
i

die richtige Politik
für Paris. foll der kluge Thiers einmal gefagt haben. Aber ifts denn heute noch mit
20000 gethan? 50000 Männer. Burfchen und Weiber. hat uns fchon vor zehn Jahren
ein Berliner Kriminalbeamter gefagt. müßte man aus der Reichshauptftadt fortfchaffen.
wenn fi

e fauber werden follte. Und dazu das Gefindel im übrigen Reich! Und
wäre es vernichtet. wäre man damit auch nur einen einzigen von den nahezu zwei
Millionen fozialdemokratifchen Reichstagswählern los? Auf die ifts aber doch
eigentlich abgefehen. denn die Sozialdemokratie if

t ja das ..Neffushemd“ an unfernt
Volkskörper. Würden die abgefchoffen. fowäre das allerdings eine fehr gründliche
Löfung. die freilich unten mehr befriedigen wiirde als oben. weil dann für die
überlebenden Arbeiter die goldne Zeit der hohen Löhne. die ihre toten Kameraden

vergebens erftrebt hätten. ganz von felber anbrechen würde. wie im Mittelalter.

nachdem der Schwarze Tod das Reihen der Arbeiterbevölkerung gelichtet hatte.
So bleibt alfo nur noch die dritte Seifenblafe übrig: ein preußifches Muftervereins
und Verfammlungsgefeh. und die if

t keine Seifenblafe. denn diefes Gefeh werden
wir haben. Jm preußifchen Abgeordnetenhaufe fth eine Kartellmehrheit. und unter
den Kartellherren werden wenige fein. die nicht dächten: o wie gut wäre es.
wenn wir in Preußen ein fo fchönes Vereins- und Verfammlungsgefeß hättett. wie

fi
e es in Sachfen und in Hamburg haben! Und eine fo zahlreiche Sozialdemokratie.

wie fich ihrer diefe beiden Mufterpolizeiftaaten erfreuen. muß man ergänzen. Alfo
doch wieder nur Seifenblafe? Namentlich. da fich noch andre Schwierigkeiten er

heben; wird man z. B. bei großftädtifchen Volksverfammlungen über genug Polizei
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beamte verfügen. um die Geburtsfcheine aller Einlaß begehreuden. deren Gefuhter
fchwach oder gar nicht bebartet find. prüfen zu können? Und. jammern die ultra

montanen Hirten. wenn die Jünglinge keine Verfammluugen mehr befuchen dürfen.
wie fallen wir da unfre Schäflein zufammenhalten und vor dem durch die Werk

ftätten fchleicheuden fozialdemokratifchen Wolfe behüten?
Doch diefe Schwierigkeiten werden fich am Ende überwinden laffen. Man

darf ja nur verordnen: das Vereins- und Verfammlnugswefen if
t

Sache der Polizei;
Vereine dürfen nur von der Polizei gegründet und geleitet werden. und andre
Verfammlungen. als die von ihr berufnen. find nicht geftattet. Diefe gefeßmäßigen
Verfammlungen dürfen nicht bloß. fondern müffen befucht werden von allen. die

dazu kommandirt find. Überhaupt. wenn man einmal Schanmblafen macht. muß
man nicht fchüchteru fein. fondern etwas ordentliches zufammenblafen. im Stile der

Witzblätter. daß doch Auge uud Herz eine Freude daran haben. Wie fchön ließe
fich z. B. bei diefer Manier die Reichstagswahl ausmalenl Zur beftimmten Stunde

ruft die Signaltrompete die Bürger des erften Bezirks auf die Straße. eine Viertel

ftunde drauf kommandirt der Polizeileutnant: antreten. in Zügen rechts fchwenkt.

marfch! fo ins Wahlzimmer. wo andre Polizeibeamte jedem Wähler feinen Zettel
einhändigen u. f. w. Das Reich der Phantafie kennt keine Grenzen. und darum

fchadets auch nichts. wenn der Zukunftsftaat der Staatserhaltenden aufs Haar fo

ausfieht wie der von Eugen Richter aufgebaute fozialdemokratifche.

Der Affenmenfch von Gabriel Max. Ju den Schaufeuftern unfrer
Kunfthandlungen if

t

felt einiger Zeit die Photographie eines Bildes von Gabriel

Max ausgeftellt. das den fprachlofen Affenmenfchen darftellt und dem Jenenfer
Vertreter der Affenlehre zum fechzigften Geburtstage gewidmet ift. Haben wir es

hier mit einer Satire auf diefe Lehre zu thnn. oder war es Max ernft mit feinem
Gemälde() Wer das Schaffen diefes Malers kennt. wer fich an feine Märtyrerin
am Kreuze und an die verwandten Gemälde erinnert. der weiß. daß nur ein Mann
von tiefer Religiofität fi

e

fchaffen konnte. Die religiöfen Gemälde von Max. fein
Ehriftus. der ein krankes Kind heilt. die Erweckung von Jairus Tochter find
Zeugen eines gläubigen Gemüts. Daß Max dem Spiritismus zuneigt. hat er

ebenfalls durch mehrere Bilder bewiefen. Nicht minder bekannt if
t

aber. daß er

ein Satiriker ohuegleichen ift. Wer kennt nicht feine fatirifchen Bilder. die menfch
liche Schwächen geißeln. das Affenpreisgericht. feine Philofophen. fein Jenfeits von
Gut und Böfe? Und diefer felbe Mann follte in dem Affenmeufchen eine Zu
ftimmung zum Häckelismus haben liefern wollen. wie uns einige Zeitungen glauben

machen wollen? Diefes ftumpffinuige. wulftlippige weibliche Scheufal mit dem un

förmigen Jungen an der Bruft. und diefer unglaublich dumm dreinfchauende
Menfchenaffe mit feinen Gloßaugen und runzligem. behaartem Leibe. fi

e

follten

ernft gemeint fein? Unmöglich können in ein und desfelben Meufchen Kopfe tieffte
Religiofität. die fogar mit dem Spiritismus fhmpathifirt. und plattefter Materialie
ncus friedlich neben einander wohnen. felbft dann nicht. wenn diefer Kopf einem
Modernen gehört! Wir fehen deshalb. folange uns Max nicht eines andern belehrt.
um feiner felbft willen in feinem Bilde eine der großartigften Satiren. die jemals
gemalt worden find. eine Satire. die hoffentlich zur Bekämpfung der Affenlehre ein
gut Teil beitragen wird.

fFiir-die NetRktion berßitwortlich: Johannes in Leipzig_
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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z
> m 5. Auguft ging von Karlsruhe aus folgende Nachricht durch
*>47*die Zeitungen: „Der Bund der Ritter des eifernen Kreuzes hielt

:* -“
heute eine Delegirtenverfammlung ab. 41 Vereine mit 7000 Mit' ,7C gliedern waren* vertreten. Jn der Ehrenfoldfrage befchloß die(o

f

- ZE Verfammlung ein Jmmediatgefuch an den Kaifer zu fenden. worin

diefem die Frage überlaffen wird. und zugleich eine Petition an den Reichstag

zu richten. die vom Kaifer beftimmte Summe zu bewilligen. Der Jahres
beitrag wurde auf 25 Pfennige feftgefeßt. Die Gründung eines Vereinsorgans

wurde abgelehnt. Begrüßungstelegramme wurden an den Kaifer. den Groß

herzog und den Fürften Bismarck abgefendet. Am Nachmittag fand ein Feft

mahl und abends findet ein Bankett in der Fefthalle ftatt.“
Der Kernpunkt diefer Mitteilung. daß von den hier „vertretnen“ In:

habern des eifernen Kreuzes ein Ehrenfold erbeten wird. dürfte wohl bei vielen

Lefern Befremden erregt haben. die von diefer Vereinsbeftrebung bisher nichts

gehört hatten. namentlich bei folchen. die felbft das eiferne Kreuz haben. aber

ohne diefem Bunde oder einem feiner Vereine anzugehören. Zu diefen gehört
der Verfaffer diefer Zeilen. Er hält es für feine Pflicht. es öffentlich aus

zufprechen - und er weiß fich darin mit vielen eins -. daß nicht alle Jn
haber diefes Kriegsordens das Begehren nach einem Ehrenfolde teilen. ja daß

nicht wenige von ihnen erftaunt darüber find. daß ein folcher Wunfch zuerft
aus dem Kreife der Inhaber des Kreuzes felbft laut wird und nun an Kaifer
und Reichstag*) gerichtet werden foll.

*) An den Reichstag allein hatte man fich in diefer Sache fchon zweimal gewendet. Er

hatte die Gefuche um einen Ehrenfold im Jahre 1892 den Regierungen ..zur Erwägung“

übergeben. im Jahre 1893 if
t er nach gründlicher-er Prüfung über fi
e

zur Tagesordnung über

gegangen.

Grenzboten lll 1894 55
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Zunächft muß vom kameradfchaftlichen Standpunkt aus gefagt werden,

daß fchon das Zufammentreten der Inhaber des eifernen Kreuzes zu befondern
Vereinen Bedenken erregen kann. Unfer Kriegervereinswefen hat fich zu einem

fchätzenswerten Gliede in der Kette von Einrichtungen, die unfre Wehrhaftig

keit ausmachen, und in unferm Vvlksleben überhaupt ausgebildet, und man

muß wünfchen, daß ihm alle die Mitglieder erhalten bleiben und in ihm den

gebührenden Einfluß ausüben, die dazu befonders berufen find, und dazu ge

hören ficher viele von den Inhabern des eifernen Kreuzes. Wenn fich nun

an manchen Orten die Kampfgenoffen der Kriege von 1864 bis 1871 zu be

fondern Vereinigungen zufammengethan haben, fo if
t das ja begreiflich, weil

gerade fi
e eine Fülle von Erinnerungen auszutaufchen haben, und ihnen der

Wert der Kameradfchaftlichkeit in befonderm Grade klar geworden ift. Es

wäre aber fchon bedauerlich, wenn durch diefen engern Zufammenfchluß der

eigentlichen „Krieger“ ihr anregender Einfluß auf den jungen Nachwuchs der

Kriegervereine zu kurz käme. Als ein Heraustreten aus dem Kreife der

Kameradfchaftlichkeit will es uns aber erfcheinen, wenn fich die berufen fühlen,
als eine befondre Klaffe zufammenzutreten, die das Glück gehabt haben, für

ihr Verhalten im Kriege eine Auszeichnung zu erhalten. Es fcheint, als ob
die menfchliche Unvollkommenheit des Wegs. auf dem die Auswahl diefer
Auserwählten feiner Zeit allein möglich war, erft etwas in Vergeffenheit

habe geraten müffen, ehe es zu folchen Vereinigungen kommen konnte.

Jeder, der mit im Felde geftanden hat, wird beftätigen, daß es ein äußerft

fchwieriges Ding, ja daß es oft unmöglich war, diefe Auswahl gerecht zu
treffen. Bei unfrer heutigen Gefechtsweife bekommt der Angreifer, in deffen
Rolle wir ja meift waren, den Gegner, fo lange diefer ihm noch gefährlich if

t,

meift kaum zu Geficht; lange ehe es zum Handgemenge kommen kann, if
t in

der Regel die Sache des Verteidigers oder die des Angreifers fchon verloren.

Wie bietet fich dabei die Möglichkeit einer Auszeichnung? Nur darin, daß
man ungeachtet der immer dichter und unheimlicher pfeifenden Kugeln und der

rechts und links ftürzenden Kameraden vorwärts geht. Hierbei voranzugehen

if
t

Sache der Führer, und in der Erfüllung diefer Pflicht if
t

meift ihre Aus

zeichnung enthalten. So ift es dazu gekommen, daß das eiferne Kreuz vor
wiegend zunächft an Offiziere fiel. Von Offizieren der Truppenteile, die wieder

holt ins Feuer gekommen find, find ja wenige ohne das Kreuz heimgekehrt.*)

Bei den Kreuzen, die für Unteroffiziere und Mannfchaften beftimmt waren.

konnten wieder befonders die Unteroffiziere bedacht werden. Ein wenig fpielte
dabei auch die Rückficht mit, die Kreuze möglichft lange dem Truppenteil als

folchem zu erhalten, für deffen Gefamterfolge fi
e erteilt waren. Dazu berech

*) Offiziere, auch folche des Beurlaubtenftandes, dürften übrigens bei diefen Vereinen

der Ritter des eifernen Kreuzes kaum beteiligt fein.
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tigte aum einigermaßen die Form. in der den Truppenteilen die Kreuze über

wiejen wurden. Nach einer Schlamt oder einem Gefecht wurden den Truppen

verbänden. die im Feuer geftanden hatten. abgefehen von den für Offiziere be

jtimmten Kreuzen. etwa je eines für jede Kompagttie überwiefen. Da war

meift die Wahl nimt leimt. denn mehrere zu bedenken wäre leichter gewefen.
als einen einzelnen aus allen herauszuheben. Und wen dann die Wahl traf.
dem wurde dabei wohl meift vor verjammelten Kameraden gefagt: Du trägft
es zugleim mit für deine Kompagnie und ihr zu Ehren. Wer es aber fo er

hielt. jagte wohl meift zu jim und zu deu andern: Ich habe eigentlim nimt
mehr gethan als meine verdammte Pflicht und Smuldigkeit. und ic

h gönnte

es aum gern manchem andern. Die Verleihung auf befondern Antrag wegen

feftgejtellter befondrer Leiftungen hat daneben gewiß nur felteu ftattgefunden.

Dazu kommt. daß Truppenteile. die ftark ins Feuer kamen. befonders in den

großen Smlamten der erften Monate. nam kurzer Zeit meift fo aufgelöft oder

durch Nachfmübe aufgenommen waren. daß den Offizieren die Fejtjtellung

eines befondern Verdienftes ihrer Leute ganz unmöglim war. Selbft aber viel

Rühmens von feinen Thaten zu mamen if
t unter Deutfmen nicht vieler Leute

Art. Den Wert einer ganz befondern Auszeichnung hat das eiferne Kreuz

erfter Klaffe. vor dejfen Verleihung ein nimt gewöhnliches Verdienft nach
gewiejen werden mußte.

Es foll mit diefen Ausführungen nicht Zweifeln an der Würdigkeit ein

zelner Inhaber des Kreuzes. wie fi
e im Felde ja zum Teil laut wurden.

Nahrung gegeben werden; wir können zu unferm Offizierkorps das Vertrauen

haben. daß man nam Kräften bemüht gewefen ift. die mit dem Kreuze zu

beleihenden aus dem Kreife der tümtigften und verdienteften Soldaten zu

wählen. und daß die Auszeimnung eine um fo höhere war. in je tieferer Dienft
jtellung fi

e erworben wurde. Es muß aber daran erinnert werden. daß. nach
dem man einmal über den Kreis außergewöhnlimer Verdienfte weit hinaus

zugehen veranlaßt war. es oft unmöglim wurde. die Grenze zwifchen dem

Würdigjten und dem Würdigen geremt zu ziehen. Ähnlim wird es natürlim

fmon bei Verleihung des eifernen Kreuzes von 1813 gewefen fein. Damals

wurde denen. die es zunämft nicht erhalten konnten. wenigftens die Anwart

fmaft zuerkannt. es von verftorbnen Inhabern zu erben; erft im Jahre 1889

kamen fämtlime Vorgefchlagne in feinen Bejih. Für uns ergiebt jim aus dem

Ausgeführten. daß die Inhaber des Kreuzes nimt gut thun. jim felbft nom

mehr herauszuheben. als fi
e an fich fmon herausgehoben find. Der Verfum

hierzu if
t aber zweifellos in der Verbindung zu befondern Vereinen. i
n der

Feier von Bundesfejten u. dergl. enthalten. Noch deutlicher wird er aus dem

Anjpruch auf einen „Ehrenfold.“ wie er jeßt erhoben wird. Aum if
t

denen. die

über diefe Vereinsgründung Befcheid wiffen. bekannt. daß fi
e hauptjächlich zur

Erlangung des Ehrenfoldcs unternommen wurde. Diejer Ehrenfold aber müßte
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doch wohl allen Inhabern, nicht nur den darum nachfuchenden Vereinsmitgliedern

gewährt werden; daher haben wohl die das Recht, ja die Pflicht, auch ihre
Stimme zu erheben, die diefes Beftreben mißbilligen. Das eiferne Kreuz hat
bisher als eine der größten Ehren in Deutfchland gegolten. Dem Verfaffer

diefer Zeilen fagte einft ein hochgeachteter und mit den höchften bürgerlichen

Orden gefchmückter Gelehrter, er gäbe fi
e alle gern hin für diefes Kreuz. Und

es giebt doch wohl auch unter denen, die es tragen, fo manche. die fich diefe

Ehre rein und ungetrübt erhalten wiffen möchten, und für die in einem

jährlichen Geldgefchenk eine Herabfeßung, keine Erhöhung diefer Auszeichnung

liegen würde. Wenn etwas die Verdrängung idealer Gefinnung in unferm
Volke durch materielle Anfchauungen erweifen kann, fo if

t es diefe Thatfache,

daß fich Inhaber diefer populärften deutfchen Auszeichnung nicht mehr an der

Ehre genügen laffen wollen, daß fi
e die Größe diefer Auszeichnung alljährlich

auch in klingender Münze ausgedrückt fehen möchten.
Nun hat ja freilich, was die Herren wünfchen, einen Vorgang, wenn auch

in fehr befchränktem Maße, in der Stiftung, die Friedriä; Wilhelm [ll. im

Jahre 1841 für Inhaber des eifernen Kreuzes errichtete, und aus der von
den Inhabern des Kreuzes erfter Klaffe zwölf „Senioren“ vom Offiziers- und

vom Soldatenftande jährlich je 150 Thaler, von denen zweiter Klaffe 36 Se

nioren je 50 Thaler Ehrenfold erhielten. Bis dahin hatten die Inhaber des

Kreuzes erfter Klaffe und einzelne außerdem noch durch das Militärzeichen
ausgezeichnete Inhaber der zweiten Klaffe monatlich einen Thaler erhalten. Erft
1863 haben die nach fünfzig Jahren noch lebenden Inhaber allgemein den Ehren

fold bekommen. Ob aber die jetzigen Gefuchfteller mit einer fo kleinen Auswahl
oder der Vertröftung auf fo ferne Zeit zufrieden fein würden? Und ob jene Stif
tung auf das Drängen der Inhaber errichtet wurde, oder aus königlicher Ent

fchließung? Die Vertreter der Vereine berufen fich darauf, daß nach der Stif
tungsurkunde vom 19. Juli 1870 das alte Kreuz in feiner ganzen Bedeutung
habe wieder aufleben follen, und daß die Regelung eines Ehrenfoldes vorbehalten
worden fei. Darauf brauchte man aber wohl keine größere Hoffnung zu gründen.
als daß der Ehrenfold ebenfo eingefchränkt und fpät eintreten follte, wie das

erftemal. Wir hoffen ernftlich, daß man es diesmal für lange Zeit bei der Ehre
bewenden laffen wird, um fo mehr, als die Frage, was mit den überfchüffigen
Geldern des Invalidenfonds werden foll, fchon die Wünfche weiterer Kreife
der Kampfgenoffen von 1870/71 nach einer Unterftützung aus diefem Fonds
wachgerufen hat. Wurde doch erft kürzlich in den Zeitungen über eine dahin
gehende Bewegung in den Kriegervereinen berichtet. So unausführbar folche
Wünfäje zur Zeit find, wo noch Hunderttaufende von Mitkämpfern der leßten

deutfchen Kriege am Leben find, fo haben doch diefe Wünfche, die der Ge

famtheit der Kämpfer zu gute kommen follen, immer noch etwas mehr innere

Berechtigung, als die der Inhaber des eifernen Kreuzes. Denn die Gefamt
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heit der Kampfgenoffen kann wohl den Nachweis führen. daß ihnen die Be

teiligung am Feldzug auch Opfer und Verlufte an Geld und Gut auferlegt

hat. Es ift aber doch wohl zu hoffen. daß der großen Mehrheit von ihnen
das Bewußtfein. mitgethan zu haben. fo viel wert ift. daß fi

e den Gedanken

an eine Geldentfchädigung weit von fich abweifen wird. Dagegen verdient der

Gedanke wohl eine Erwägung. aus den Uberfchüffen des Juvalidenfonds folche
Kampfgenoffen. die unverfchuldet in Not geraten find. kräftig zu unterftiißen.
Wenn im übrigen der Juvalidenfonds zu hoch ausgeftattet ift. fo muß durch
ein Gefeß der Weg gefunden werden. den Uberfluß an folche Zweige der

Reichsverwaltung abzuleiten. wo Bedarf ift. und an folchen fehlt es ja nicht.
Es darf fchließlich wohl noch die Hoffnung ausgefprochen werden, daß

nicht alle 7000. die in den 41 Vereinen vertreten fein follen. in diefem An

fpruch einig find. Wenigftens if
t

unfers Wiffens im vorigen Jahre auf dem

„Kongreß“ in Dresden noch bemerkenswerter Widerftand (aut geworden. Aber

wenn jetzt auch alle darin einig fein follten. fo darf das die. die eine reinere

und uneigennüßigere Auffaffung von diefer Auszeichnung zu haben glauben.

nicht abhalten. ihr unzweideutig Ausdruck zu geben.

Zur Frauenfrage
von einer Frau

(Schluß)

, enn die Art des Unterrichts. die mir für die weibliche Erziehung

fruchtbar und notwendig erfcheint. den Blick in die Zukunft

richten muß. nämlich auf das künftige Leben der zu erziehenden

nicht nur. fondern des Volkes. dem fi
e angehören. und der

- _-
Menfchheit. fo muß fi

e

doch zu diefem Zweck ihn vorher i
n die

Vergangenheit verfenkt haben. Und damit komme ic
h

zu den praktifchcn Plänen.
wenn die bisherigen etwas zu theoretifch in der Luft zu fchweben fchienen.
Ich meine. der größte Einfluß auf Leben und Eharakterbildung eines Menfchen
wird doch durch die Erfahrung geübt. Wer aber felber noch keine Erfahrungen

hat machen können. wird der nicht am beften durch die Erfahrungen andrer

belehrt werden? Der Hauptquell aller fittlichen Belehrung und Erziehung

fcheint mir das richtige Verftändnis der Gefchichte zu fein.*_) Deshalb möchte

*) Um mich vor Mißverftänduiffen zu fchüßen. bemerke ich ausdrücklich. daß ich der

Gefchichte diefe hohe Stelle nur relativ einräume. d
.
h
. im Vergleich zu allen iibrigen Fächern;
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ic
h

diefem Fach (wenn ic
h den hier fo unpaffenden Ausdruck noch einmal g
e

brauchen darf) den erften Plah eingeräumt fehen. Aber nicht fo
,

wie es bis

jetzt betrieben wird. Nicht ein paar Stunden „Weltgefchichte,“ ein paar

Stunden Litteratur- und, wenns hoch kommt, eine Stunde Kunft- und Kultur

gefchichte, vielleicht in der Geographie auch noch ein bischen Erdentftehungs

gefchichte und Weltennebel, und das alles bei verfchiednen Lehrern, in dem

einen „Fach“ diefes Land und diefe Zeit, in dem andern jenes, alles bunt

durch einander. Wo foll da die Ahnung eines Ganzen herkommen? Reim
es müßte ein univerfalgefchichtlicher Unterricht erteilt werden (man verzeihe
den vielleicht unrichtigen Ausdruckl), der, mit großer Behutfamkeit von nnfern

Mutmaßungen über die eigentliche Welt- und Erdgefchichte ausgehend, niemals

aus den Augen verlöre, die Gefchichte der Menfchheit zu behandeln. Alfo

nicht bloß die Gefchichte diefes Landes und jenes Helden, diefes Krieges und

jener Revolution, fondern ein Gefchichtsunterricht, der unfre Mädchen lehrt,

woran es ihnen fo fehr fehlt: daß fi
e „Menfchen menfchlich fehn.“ Dazu

gehört nicht mtr das Kennenlernen menfchlicher Charaktere, das uns die Poefie

noch beffer vermitteln kann als die Gefchichte, fondern auch das Kennen- und

Berftehenlernen aller großen Stimmungen und Bewegungen, die die Völker

aller Zeiten und Länder erfchüttert haben; und nicht nur in Bereinzelung,

fondern wie fi
e

fich aus einander entwickelt und auf einander gewirkt haben.
Kann da die Staatengefchichte verftändlich und eindringlich werden ohne Lit

teraturgefchichte, ohne Kunft- und Kulturgefchichte? muß fi
e
nicht auch zur

Erklärung der zufammenftimmenden oder trennenden Verhältniffe, Anlagen und

Eigenfchaften verfchiedner Völker in ftetem Zufammenhange mit der Geographie

bleiben? und wird fi
e

nicht fortwährend bei der Litteratur der wichtigften

Kulturvölker Gelegenheit haben, deren Sprachen zu berühren? Ich meine

natürlich nicht eine Berfchmelzung des Sprachunterrichts mit dem Gefchichts
unterricht, fondern es if

t mir nur darum zu thun, auf die Berührungspunkte

aller Gebiete unter einander hinzuweifen. Wenn fo die einzelnen Ereigniffe,

die einzelnen Fürften, Helden, Reformatoren, Entdecker, Gelehrten, Dichter,

Künftler und hervorragenden Frauen jeder Zeit zu dem Bilde eines großen
Lebens und Gefchehens vereinigt würden, wenn in ihren Einzelfchickfalen wie

in dem Bande. das ihrer aller Leben und Leiden, Dichten und Trachten um

fchließt, auf das Zufällige, Zeitliche und Nationale einerfeits, auf das Menfch

liche andrerfeits aufmerkfam gemacht, wenn der große Zug, der alles wahrhaft
wertvolle Menfchenleben aus dem Gefchehen und Vergehen zum Sein heraus

im Grunde gebührt diefe Stelle der Religion. Daß ic
h

diefe in meinen Erörterungen ganz

beifeite gelaffen habe. if
t

abfichtlich gefchehen, und zwar nach dem Säiifleeren Worte: aus

Religion, weil ic
h

fi
e

für etwas viel zu hohes halte. das außer Konkurrenz mit alten Fächern

fteht. well fi
e mir weniger etwas zum Lernen als zum Erleben ift.
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hebt und verklärt. den jungen Seelen eingeprägt und ausgedeutet würde
-

wäre das nicht ein Gewinn? Würden nicht einem folchen Unterricht die Herzen
der Mädchen in Begeifterung zufliegen? wiirde nicht fchon früh in ihnen ein

Morgenrot aufdämmern von Verftändnis für das Leben. ein Morgenrot. das

fich fpäter bei eignen Erfahrungen zum hellen Tageslichte verklären würde?

Es ift mir rührend und mitleidswürdig. daß bei dem Unterricht. der ihnen
jth erteilt wird. fo viele gerade für Gefchichte und Litteratur begeiftert find.
die ihnen doch fo jämmerlich zerftückt und zerhackt vorgefeht werden. Wie

freuen fi
e

fich. wenn einmal eine weibliche Geftalt erfcheint. wenn ihnen einmal

die Ahnung auftaucht. daß es auch zu jener Zeit Menfchen gegeben hat. die

nicht nur von Politik und Krieg lebten! Krieg und Politik müffen ihnen doch
eigentlich als das einzige Gefchehen und auch als das einzige Erlebenswerte

vergangner Zeiten erfcheinen. Wie merkwürdig. daß. wenn ein paar hundert

Jahre die Völker an nichts andres gedacht. fich mit nichts anderm befchäftigt

haben. plöhlich im fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert die Leute auf den

Einfall kommen. ihre Kirche und ihren Glauben zu reformirenl Eine Zeit
lang thun fi

e

nichts andres. als daß fi
e von Konzilien. von religiöfen For

derungen und Verträgen leben; bis dann wieder Kriege kommen und die Re

ligion für ein paar hundert Jahre abermals verfchwindet. Ebenfo fällt es

plöhlich im fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert den Leuten ein. Ent

deckungen zu machen. deren Gefchichte nun ausführlich erzählt wird; fobald
aber wieder europäifche Kriege und politifche Umwälzungett kommen. verfinken
die eben entdeckten Länder wieder in ihr Dunkel. Was zu allen Zeiten und bei

allen Völkern die Menfchen bewegt hat. davon if
t

nicht die Rede; wir lernen

Fürften. Staatsmänner. Feldherren und Armeen militärifch oder politifch fehen.
aber wir lernen nicht ..Menfchen menfchlich fehn.“ Die großen Jahrhunderte
der Völkerwanderung z. B.. der Zerfall der antiken Welt. die wunderbare Ver

bindung ihrer halb zertrümmerten. halb entarteten Beftandteile mit den neu

einftrömenden Kräften der jungen Völker - diefe ganze merkwürdige. für das
Verftändnis des Mittelalters und unfers gefamten Kulturlebens fo wichtige

Zeit wird mit einer Trockenheit behandelt. als ob es das Selbftverftändlichfte
von der Welt wäre. daß drei Jahrhunderte lang die europäifchen Völker in

einer völligen Umwälzung begriffen find und fich dann wieder zur Ruhe

fehen. Die Ereigniffe und die Zahlen werden eingepaukt. aber von Verftändnis
der Zeit und ihrer Folgen if

t keine Rede; ..du haft die Teile in der

Hand. fehlt leider nur das geiftige Band.“ Ebenfo werden gewiffenhaft die

politifchen Ereigniffe der franzöfifchen Revolution gelehrt und gelernt. aber

die Zeit. aus der die ganze Bewegung hervorging. die Zeit der Enchklopädiften

und Rouffeaus. die Stimmung und der Zuftand der verfchiednen zertretnen.

verdorbnen. aufgeklärten oder leichtfinnig gedankenlofen Kreife des Volks und

der Gefellfchaft. das alles wird kaum berührt im Verhältnis zu den folgenden
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politifchen Einzelheiten.*) th in diefem Unfinn Methode? Ich habe fi
e bis

jetzt nicht finden können. Als mir
*q

ic
h war fchon über zwanzig Jahre

alt - zum erftenmale Freytags „Bilder aus der deutfchen Vergangenheit“ in

die Hände fielen. da ging mir eine ganze neue Welt auf. ich verfchlang diefes
Werk mit einem Entzücken, das fich mit nichts vergleichen läßt. Ebenfo if

t

es mir wieder mit Lohes „Mikrokosmos“ gegangen (ich denke befonders an

den dritten Band). Diefe beiden Bücher. fo verfchieden fi
e

auch nach Anlage

und Abficht find. zeichnen die Bahn vor. auf der ic
h Y

natürlich mit viel

kleinern. befcheidnern Schritten - den gefchichtlichen Unterricht gegeben fehen
möchte. Daß in gewiffem Maße Thatfachen- und Zahlenkenntnis des politifchen

Lebens unumgänglich notwendig ift. verfteht fich von felbft; 'aber man foll

nicht als Menfchen behandeln. was nur Skelett ift. Diefe Kenntnis foll nur

dazu dienen. mit der Fülle eines warmen Lebens umkleidet zu werden. das in

dem Geiftes- und Kulturleben der Menfchheit zu Tage tritt. und dann foll aus

diefem ganzen Organismus die Seele eines einigen.- unvergänglichen Lebens

atmen. der Geift einer fittlicheu Weltordnung. die in Vergangenheit. Gegen
wart und Zukunft weht und jedes unfcheinbare kleine Menfchenleben zur Ein

heit eines großen ewigen Ganzen verbindet.

Ich habe nicht die Abficht. mit derfelben Ausführlichkeit auf die übrigen
Unterrichtszweige einzugehen. Jch halte (neben der Einführung in die Litte

ratur. uamentlich in die Poefie) den Gefchichtsunterricht für das wichtigfte

Bildungsmittel iu der weiblichen Erziehung; fchon deshalb. wei( er die Ge

legenheit bietet. die Mädchen ohne irgend welche anthropologifche. philofophifche

oder nationalöfonomifche Auseinanderfeßungen. lediglich an der Hand des wirk

lichen Lebens. auf Naturanlage und Beruf. Stellung und Pflichten der Frau

hinzuweifen. Wer den Verftand und den guten Willen dazu hätte. wie herrlich
könnte der diefen Unterricht benutzen. einfach und ungefucht in den Mädchen

feelen einen feften Grund zu legen. ein Bollwerk gegen alle eiteln und koketten

wie gegen alle emanzipirten und revolutionären Luftfchlöffer und Zukunfts
träume! Ja. wer den guten Willen dazu hätte! Der würde auch leicht den

Unterricht in den andern Fächern zu reformireu und der weiblichen Erziehung

angemeffen zu geftalten wiffen. z. B. den geographifchen uud den Sprachunter

richt. uud feinen Anfchluß an den gefchichtlichen bewerkftelligen. Der mathe

*) Ich kann es mir nicht verfagen. bei diefer Gelegenheit ein Beifpiel von Gefchichtw

unterricht anzuführen. wie er an einem königlich preußitafen Lehrerinnenfeminar. noch dazu
an einem fehr angefeheuen in einer Provinzialhauptftadt. erteilt wird. Dort diktirt man den

jungen Mädchen. ..als Vorbereitung auf die nächfte Stunde. in der wir an die franzöfifche
Revolution kommen werden.“ wörtlich folgendes: „14. Juli 1789. Baftille. rote Mützen. 5

.

Sep

tember. Verfailles. Frauen fchreien nach Brot“ u. f. w.. ohne erklärenden Vortrag. gleichfam
als Dechiffriraufgabe; in der nächften Stunde folgt dann die Erzählung und das Diktat neuer

Rätfel. und fo geht es von Stunde zu Stunde weiter.
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matifchen Geographie follte man. meine ich. mehr Sorgfalt widmen. um das

Gefühl der Ehrfurcht vor der Größe des Weltalls und dadurch das andre

der Geringachtung der eignenkleinlichen Jntereffen zu wecken. Aber allen

diefen Fächern kommt doch nur eine untergeordnete Bedeutung zu im Ver

hältnis zur Gefchichte; ebenfo dem Rechnen. das ich übrigens in formaler

Hinficht. zur Ausbildung des weiblichen Denkens (namentlich des Schließens.
womit es bei den meiften Frauen herzlich fchlecht beftellt ift). für wichtig halte.
Auch der Unterricht in Phhfik und Chemie könnte. durch die beftändige Hin
weifung auf das Kaufalgefetz. nach diefer Seite hin wirken; und bei allen den

leßtgenannten Gebieten follte man immer die Verwertung der hier erworbnen

materialen Kenntniffe und Fähigkeiten für den fpätern Beruf der Hausfrau im

Auge haben. vor allem nichts in den Unterricht aufnehmen. was nicht wirf

lichen Wert für das Leben und Denken des weiblichen Gefchlechts überhaupt

hat. nichts. was dem albernen Wiffenshochmut Vorfchub leiftet. der fo
viele unfrer oberflächlichen jungen Mädchen auszeichnet. und bei dem ic

h

immer an das Wort des Apoftels denken muß: ..Die Liebe beffert. aber das

Wiffen blähet auf“ (2. Kor. 12). Wie viel gebildeter und liebenswürdiger ift

ein Mädchen. das zum richtigen Verftändnis des Lebens. zu Gewiffenhaftig

keit. Treue und Hingebung und zu ehrlicher Begeifterung für alles Gute und

Schöne. wahrhaft Menfchliche erzogen ift. als eine unfrer modernen felbft

bewußten Selektanerinnen. die die römifchen Kaifer mit ihren Jahreszahlen an

den Fingern herzählen und uns mit großer Unfehlbarkeit Rechenfchaft über den

Lauf des Miffiffippi geben können. die mit Goethe und Shakefpeare fo un

genirt wie mit ihresgleichen umfpringen. und denen die Konftruktion der Luft

pumpe eine Kleinigkeit ift. die aber dem Leben mit feinen Aufgaben fo kalt

und leer. fo kindifch gegenüberftehen. daß es zum Entfehen ift.
Es kommt mir faft wunderlich vor. daß ich als Frau mich den Männern

gegenüber auf das berufen muß. was doch gerade ihre Forderung ift: daß die

Frau nicht gelehrt. fondern brauchbar fein folle. Aber wo es fich um einen

Angriff gegen Beftehendes handelt. habe ic
h gewiß die Entrüftung oder das

verächtliche Achfelzucken aller. die mit dem Mädchenfchulwefen zu thun haben.

zu erwarten. wenn ic
h als Forderung zum Beften der weiblichen Erziehung

ausfpreche. daß die weibliche Belehrung vereinfacht und eingefchränkt werden

müßte. Was ich mit dem erften meine. glaube ic
h an dem Beifpiel des Ge

fchichtsunterrichts gezeigt zu haben; was das zweite anlangt. fo if
t allerdings

meine Meinung. daß unfre Mädchen beffer erzogen und gebildet werden würden

durch ihren Unterricht. wenn er fchlichter. anfpruchslofer. gründlicher wäre.

Jeht blicken fie. auch die Unwiffendften. mit Stolz auf ihre ..gründliche Schul
bildung.“ auf ihren dichtbefeßten Stundenplan. diefes Ragout von viel zu
vielen Unterrichtsftunden. auf ihr jährliches Schulprogramm. worin es ihnen

ja fchwarz auf weiß befcheinigt wird. welchen Reichtum an Wiffen fi
e

fich auf

Grenzboten ll] 1894 56
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den verfchiedenften Gebieten erworben haben. Und je zufammenhanglofer dies

Wiffen ift, um fo mehr klammern fi
e

fich an einzelne Wörter, Namen und

Begriffe. die fi
e

behalten haben, namentlich an die aus etwas entlegnen Ge

bieten. Wenn dann im Leben von irgend etwas Gefchichtlichem. Geographifchem

oder Phhfikalifchem die Rede ift, fagt man fich mit Genugthuung, daß man

das alles ja „gehabt“ habe, giebt irgend ein Schlagwort oder einen Namen

aus, den man behalten hat, und fieht nun mit dem Gefühl unendlicher Über

legenheit auf andre herab, die diefen Namen oder diefe Einzelheit vielleicht nicht
kennen, fondern nur einen ganz gewöhnlichen Überblick über das ganze Gebiet

haben. Der Fehler ift: es wird zu viel und zu vielerlei verlangt, und die

natürliche. notwendige Folge if
t Ungründlichkeit und Unwahrhaftigkeit. Es

full ja den Mädchenfchullehrern gern zugegeben werden, daß fi
e

fich redlich

bemühen, alles das, was im Schulprogramm prangt, ihren Schülerinnen auch

wirklich „beizubringen,“ und daß es ihnen auch bei einzelnen fo ziemlich ge

lingen mag, wenigftens für den Augenblick; aber im ganzen kann man doch

nicht fagen, daß alles, was gelehrt wird, auch gelernt und_ behalten werde.
Der Schade für den Verftand if

t aber noch lange nicht fo fchlimm wie der

daraus folgende für das Gemüt und den Charakter. Denn durch diefen Unter

richt wird gerade das Gegenteil von dem erreicht, was die Schule als Er

gänzung zum Haufe, als Erziehungs- und Bildungsmittel leiften follte: die

Mädchen werden
-
natiirlich wider Willen und Wiffen der Erzieher

- un
fehlbar zur Oberflächlichkeit und Unwahrheit. zur Eitelkeit, Prahlerei und Uber

hebung erzogen. Diefer Einfluß einer teils übertriebnen, teils mangelhaften
Verftandesbildung auf den Charakter if

t

furchtbar; gerade das einzige Mittel.

das wir in den Händen hätten, um einerfeits ungünftigen häuslichen Einflüffen,

andrerfeits dem drohenden Anfturm des gefellfchaftlichen Lebens zu begegnen.
das einzige Mittel, ein Gegengewicht gegen die zu Anfang gefchilderten ver

derblichen Folgen der Gefelligkeit herzuftellen. diefes Mittel wird dazu gebrauäjt,
den Feinden einen Bundesgenoffen in der Seele des Mädchens zu erziehen.

Deshalb müffen wir im Jntereffe der fittlichen Bildung der Frauen fordern,

daß der Schulunterricht eingefchränkt werde, damit das, was gelernt wird.

gründlich gelernt, gründlich aufgefaßt und angeeignet, damit jedes leere Kramen

in Worten, jedes eitle Spielen mit ernften Dingen vermieden werde.

Nun if
t aber gar nicht meine Meinung, daß die Mädchen nicht mehr als

das mit vierzehn, fünfzehn Jahren erreichte lernen follten. Im Gegenteil,
wenn ich vorhin in einer gründlichen Charakterbildung das Gegengewicht gegen

die Gefahren der Gefellfchaft gefehen habe, habe ic
h

doch auch daran erinnert,

daß ein andrer Gedankeuinhalt als der nur durch Häuslichkeit und Gefellig
keit mitgeteilte dazu erforderlich if

t und ebenfo ein gewiffes Fernbleiben von
dem eigentlichen Gefellfchaftsleben. Die Charakterbildung und meiftenteils auch

in genügendem Umfange die Anregung geiftiger Intereffeu kann dem verein
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famten Schulunterricht fehr wohl gelingen. Es if
t nur zu fürchten. wenn auf

diefer Grundlage nimt weitergebaut wird. wenn gerade vom vierzehnteu. fünf

zehnten Jahre an. in der Zeit der lebhaftejten Empfänglimkeit. ganz andre

Interejjen. Anregungen und Bejmäftigungen in den Vordergrund treten. daß

der angefaugne Bau zerbröckelt und zerfällt. Außerdem if
t

gewöhnlich in diefer

Zeit das Interejfe und Verftändnis für geiftige Dinge erft remt wach geworden.

in diefer Zeit. wo es meiftens zu fpät ift. Muß es denn aber zu fpät fein?

th es nimt beffer. in der Zeit des geringern Verftändniffes (etwa bis zum
vierzehnteu Jahre) nur weniger. dem kindlimen Verjtande angemefjenes zu

lehren. und dann. wenn jim Körper uud Geift frei und kräftig entwickelt haben.

für umfajfendere Kenntnijfe zu jorgen?

Deshalb if
t mir der Gedanke gekommen an die Einrimtung fakultativer

Kurfe im Anfchluß an die obligatorijche Schulzeit; und als ic
h

diefen Gedanken

lange im ftillen mit mir herumgetragen und fchließlich jmriftlim geftaltet hatte.

gerade da erfchienen die Veröffentlichungen über die Reform des Mädchenjmul

wejens. und im fah zu meiner Beruhigung. daß mein Gedanke doch nicht jo

ganz unvernünftig und unausführbar gewefen fein mußte. da er aum hier wieder

kehrte. Nun if
t es nicht meine Sache. die Verfügungen und Vorfmläge des

Minifteriums meiner unbedeutenden Kritik zu unterziehen; ic
h

mömte nur auf

einiges hinweifen. das in diefen Verfügungen nicht erwähnt ift. und das mir

dom befonders wimtig erfmeint. Zunämft if
t dabei die Gefahr zu bekämpfen.

daß diefe Kurfe etwa von den Mädmen als höhere ..wiffenfchajtliche“ Ausbil

dung angefehen werden (die ihnen nur zu leimt zu Kopie fteigt); deshalb follten

fi
e nicht neue Gebiete umfajfen. fondern ganz in der Weije des möglichjt ein

famen und praktijmen Unterrichts. wie ich ihn für die Schule wünjchte. nur

eine Vertiefung und Erweiterung des bisher gelernten geben. entfprechend der

in diefer Zeit rafch fortfmreitenden geiftigen Entwicklung der Mädchen. Des

halb fmeint es mir auch nimt ratfam. die Teilnahme an einzelnen Lektionen

des Unterrimts ganz der Willkür der jungen Mädchen zu überlaffen. Andrer

feits liegt wieder die Gefahr nahe. daß fi
e mit dem Lernen nur fpielen und

jim in einer Art jtudentifmer Freiheit und Vornehmheit gefallen. ferner. daß
der Zufammenhang der Dinge zerrijjen wird. Darum follte wenigftens die

Teilnahme an gewiffen Lektionen gefordert werden. und es follten beftimmte

Zufammenjtellungen von Fämern feftgefetzt fein. unter denen die Mädmen

wählen könnten. Aber in diefer wie in allen andern Spezialfragen*) würde

ic
h

es für Anmaßung halten. wenn ic
h

außer meinen Anfimten über das all

*) Hierzu gehört z. B. die Frage nach der Dauer diefer Kurfe. ihrem Anfchiuß an die

Schulzeit oder der Möglichkeit. zwifchen der Schulzeit und dem Eintritt in die Kurfe eine

Kaufe von einem Jahre zu gejtatten. die von verjtändigen Eltern zur Vorbereitung der Töchter

auf die Konfirmation. zur Erholung und Kräftigung ihrer Gefundheit. zur Bejmäftigung im

Haushalt u. dergl. verwendet werden könnte mid doch zu kurz wäre. zur Einfiihrung in die
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gemein Notwendige auch folche über das im einzelnen Zweckmäßige vorbringen

wollte. Auch kann ic
h mir ja jeßt erlaffen, den Wert und Ruhen diefes fort

fchreitenden Unterrichts zu verteidigen, namentlich den Vorteil, der Schule das

übertragen zu fehen, was jeht in koftfpieligen und oft fehr wenig erzieherifch
wirkenden Penfionaten oder in dilettantifchen Privatftunden und „Cercles“ auf
gefucht wird. Nur eins möchte ich noch bemerken. Es giebt freilich auch jetzt,
bei den Mängeln der herrfcheuden Ausbildung, manche Mädchen, die ein

höheres geiftiges Streben haben, die mit ihren Anfichten und Neigungen gegen
den breiten, flachen Strom der Gefellfchaft fchwimmen; aber kann man fich
wundern, bei dem ihnen aufgedrängten Gegenfaß zu ihrer Umgebung, bei der

abgeriffenen Bildung, die ihnen zu teil wird, bei der Mühe, die ihnen ihre
autodidaltifche Weiterbildung koftet, dann häufig jene Schroffheit oder jenes

Selbftbewußtfein zu finden, das fi
e als „Blauftrümpfe“ in der Gefellfchaft

verrufen macht, oder jene unglückfelige Neigung, ins Lager der Emanzipirten

hinüberzufchwenken? Wie würden dagegen folche verkümmerte oder doch nur

teilweife entwickelte Seelen zu freudigem Streben und nützlicher Thätigkeit auf
blühen, wenn fi

e

fich unter dem Lichte einer gleichmäßig fortdauernden er

ziehenden Ausbildung entfalten könnten! Wie könnte man i
n

ihnen dem häus

lichen und gefelligen Leben wertvolle Elemente erziehen, die ihm jeßt ent

fremdet werden! Denn das Bedenken, das vielleicht von mancher Seite aus

gefprochen werden wird, daß die Mädchen durch allzu gründliche Ausbildung

unpraktifch und unbrauchbar für das Leben und ihren weiblichen Beruf werden
möchten, if

t ganz unbegründet: unbrauchbarer fürs Leben; als die Mädchen

durch die heutigen Schul- und Gefellfchaftszuftände werden, können fi
e

doch

kaum werden! Was fehlt denn den meiften jungen Frauen, die mit ihrem
Kramladen von Schulkenntniffen im Köpfe, mit einer halb weggetanzten und

wegamüfirten körperlichen und feelifchen Gefundheit in die Ehe kommen, vor

allen Dingen bei den Anforderungen, die nun an fi
e

herantreten? Pflicht
bewußtfein, Selbftlofigkeit und Gewiffenhaftigkeit. Und find es nicht gerade

diefe Dinge, die der Unterricht, fo wie er fein und werden könnte, wecken und

pflegen foll? Ift nicht Gründlichkeit beim Lernen anftatt eines Hinderniffes
vielmehr eine Bürgfchaft einer ernfteu ehrlichen Anffaffung des Lebens? Kann

es Selbftlofigkeit und Gewiffenhaftigkeit im Leben gegenüber den wechfelnden

Erfcheinungen und den anfcheinend unbedeutenden Kleinigkeiten des häuslichen

Lebens geben, wenn nicht durch die Erziehung die Selbftlofigkeit und Gewiffen
haftigkeit eingeprägt ift, die wir am beften bei den unveränderlichen, an fich feien
den Dingen lernen, mit denen wir im wiffenfchaftlichen Leben zu thun haben?

Gefellfchaft zu dienen; ferner der Gedanke; ein ärztliches Attcft zum Eintritt in die Kurfe zu
fordern; vielleicht auch eine Aufnahmeprüfung oder ein Abgangszeugnis von der Schule, um

körperlich oder geiftig Schwächen* davon zurückzuhalten.
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Und ein folcher Unterricht follte unbrauchbar fürs Leben. unpraktifch machen?

Doch nur. wenn er unpraktifch erteilt würde. Dafür zu forgen. daß das

nichtgefchähe. daß er verftändig und einheitlich. praktifch und taktvo'll erteilt

würde. das wäre die Sache aller. die es angeht. aller. die fich damit zu be

faffen haben. Woher man brauchbare Lehrer für folchen Untericht bekommen.
wie man fi

e vorbilden. gerade für den Mädchenunterricht vorbilden müßte

(der doch eigentlich noch eine andre Vorbereitung erfordert. als bloß irgend

ein philologifches Studium !)
. das alles if
t

nicht meine Sache. Ich habe es

hier nicht fowohl mit den Einzelheiten des Weges zu thun. als mit der Rich
tung und dem Ziel; aber ic

h

hoffe beftimmt. daß diefer Weg zu diefem Ziele

führen wird. Ich glaube beftimmt. daß die meiften Mädchen. die in einer

folchen Unterrichtserziehnng. wie ich fi
e mir denke. etwas älter geworden find.

dann nicht mehr ganz widerftandslos gegen ungünftige Einflüffe von außen

fein werden. Jch glaube. wenn man ihnen nicht nur in der Kindheit. fondern
gerade bei erwachendem Verftande und reifendem fittlichen Urteil ihre Pflichten

fürs Leben verftändlich gemacht und ans Herz gelegt hat. wenn man fi
e die

Zeit des Unterrichts als eine Zeit der Vorbereitung für die Thätigkeit hat
empfinden laffen. als Schule der Gewiffenhaftigkeit und Treue für den künf

tigen häuslichen Beruf und als Pflanzftätte warmer und lebendiger Jntereffen.
die das Innere ausfüllen und fchützen können gegen Zerftreuung und Ver

flachung. dann wird bei den meiften Mädchen am Ende diefer Zeit der Wunfch

wach geworden fein. das. was fi
e gelernt haben. nun auch zu bethätigen; und

während fi
e jeßt nur widerwillig und gelangweilt zugreifen. wenn ihnen ein

mal die Mutter eine häusliche Arbeit zuteilt. werden fi
e dann den Wert jeder

gewiffenhaft gethanen Arbeit zu fchähen wiffen und felber dazu zu greifen

fachen. Und ebenfo der Gefellfchaft gegenüber: das Mädchen. das bis zum

achtzehnten. neunzehnten Jahre der Gefellfchaft fern geblieben if
t oder wenig

ftens nicht fo
.

wie man fagt. „mitgemacht“ hat. wird zunächft fchon mit mehr

Ruhe und Nachdenken. mit mehr Beobachtung und reiferem Urteil an fi
e

herantreten. vor allem. wenn fi
e in der gehofften Weife dagegen ausgerüftet

ift. Ein folches Mädchen wird fich auch in dem oberflächlichen. unerfreulicheu
Gefellfchaftstreiben. das ich im Auge habe. wenig wohl fühlen. es wird. an

ftatt unermüdlich von einem „Vergnügen“ zum andern zu heizen. fich mehr

zurückziehen und fich an einen ihm zufagenden kleinen Kreis anzufchließen

fachen. Und am Ende. wenn alle Mädchen fo erzogen und ausgebildet

würden. und auch nur die Hälfte von ihnen träte dann wirklich in die Ge

fellfchaft ein. würde dann nicht allmählich die ganze Gefellfchaft ein etwas

andres Geficht bekommen? Würde dann nicht wieder eine heitere. harmlofe
und verftändige ..Plauderei“ unter den jungen Männern und jungen Mädchen

möglich werden. ftatt des unfäglich albernen. widerwärtigen „Konverfations“

gefchwäßes. das jetzt unter ihnen herrfcht (wenn überhaupt noch gefprochen
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wird, denn eigentlich wiffen ja die jungen Leute heutzutage in Gefellfchaft

nichts mehr mit einander anzufangen als zu tanzen, und die ältern nichts als
-

zu effenl). Dann könnte es wieder zu einem gegenfeitigen Kennenlernen der

beiden Gefchlechter kommen, und wenn die jungen Mädchen dabei etwas

Gutes. Gefcheites und Ehrliches kennen zu lernen gäben, dann wäre ja den

Männern fchon ein Vorwand zum Eölibat genommen. Und wenn durch folch
einen allmählichen Umfchwung die Gefellfchaft ein andres Geficht bekäme, würde

dann nicht diefes Geficht ein einfacheres, natürlicheres, weniger gefchminktes

und geputztes fein? Mit andern Worten: hätten nicht die Frauen, wenn fi
e

erft in der Mehrzahl und nicht in Ausnahmen regenerirt wären, die Macht

in Händen, die Gefelligkeit zu regeneriren, fi
e auf einen einfachern und b
e

fcheidnern Fuß zurückzuführen? Wenn das aber gelungen wäre, dann wäre

ja fchon wieder ein Grund für die Berechtigung des Eölibats gefallen, die

Unmöglichkeit, durch Gründung eines eignen Hausftandes die Laft der „ge

felligen Verpflichtungen“ zu übernehmen. Zweifelhaft könnte es ja endliä)
fcheinen, ob die Mädchen in redlichem Wollen und guten Grundfätzen allein fchon
die erforderliche praktifche Tüchtigkeit als Hausfrau befäßen. Aber angenom
men, ein aufrichtig und gewiffenhaft erzognes Mädchen hätte fich bisher mehr mit

den Büchern als mit der Küche befchäftigt, wird fi
e

nicht von dem Tage an,

wo fi
e Braut wird, von ihrem Gewiffen getrieben werden, fich nun vor allem

den Arbeiten zu widmen, die für ihren künftigen Hausfrauenberuf wichtig find?
und zwar gründlich, wie fi

e

durch ihren Unterricht an alle Befchäftigung g
e

wöhnt worden ift, nicht in der tändelnden Art, in der die heutigen jungen

Frauen mit ihrem Haushalte kokettiren. Ich meine, man würde auch hier
das Sprüchlein anwenden können: Hat man fich mit einem recht Mühe g

e

geben, fo bleibt es ein Segen fürs ganze Leben.“

Mit diefer harmlofen Bolksweisheit wil( ic
h

fchließen und nur noch ein

mal alle Männer, denen diefe Zeilen zu Gefichte kommen werden, herzlich g
e

beten haben, zu einem Wort über die Frauenfrage „von einer Frau“ nicht
verächtlich die Achfeln zu zucken. fondern zu bedenken, daß unfer redlichftes

Wünfchen und Wollen keinen Erfolg haben kann, wenn fich nicht die Männer

der Sache annehmen, uns und unfre Leiden einmal anhören und darüber nach
denken, wie ihnen abzuhelfen wäre. Und endlich möchte ic

h

noch daran er

innern, daß, wenn ic
h

auch die Meinung, daß die Frau nur von ihrem Manne

erzogen zu werden brauche, beftritten habe, i
n gewiffem Sinne die Frau doch

fo wird, wie fi
e der Mann haben will; d
.

h
. für eine ganze Zeit und ihre

Gefellfchaft, daß die Frau oberflächlich, leichtfertig und genußfüchtig wird,

wenn die Jntereffen und Neigungen des Mannes folche Bahnen gehen. Nicht
die Frau if

t es, fondern der Mann, durch den die ääaaäenee eines Zeitalters
beginnt; aber freilich, wenn der Mann diefe Bahn eingefchlagen hat, fo geht
es mit der Frau noch viel fchneller abwärts, der Verfall wird durch fi

e un
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glaublich rafch verallgemeinert und vergrößert. Wenn aber der Mann fo ift.
daß die Frau vor ihm Achtung haben. daß fi

e

zu ihm auffehen kann mit dem

Gefühl: auf der Seite if
t die Aufrichtigkeit und die Ehrlichkeit. die ftrenge

Pflichttreue und Selbftlofigkeit. der Schutz und die Hilfe für die Schwachen.
die Arbeit und das Streben für die höchften Güter des Lebens. kurz. wenn

fi
e

durch ihn an „Freiheit, Männerwürde. an Treu und Heiligkeit“ glauben

lernen kann. dann wird fi
e

fich auch felber die Ziele nicht hoch genug ftecken

können. um einem folchen Manne zu genügen.

Gabriele von Bülow
von Adolf Stern_- enn im letzten klaren Abendlicht die Berge erglühen. dann werdenr

regelmäßig auch einige Spitzen deutlich fichtbar. die man bis

jk* . dahin gar nicht gefehen oder doch nicht beachtet hatte. Je mehr

f'

wir uns dem Ende unfers Jahrhunderts nähern. um fo fehn
i„___»_i füchtiger geht der Blick der unbefangnen. von dem Taumelkelch
der jüngften Tage nicht beraufchten. nach dem großen Höhenzuge der Kultur

und des geiftigen Lebens am Ausgang des achtzehnten und am Beginn des

neunzehnten Jahrhunderts zurück und freut fich der Erfcheinungen. die man

aus einer in mehr als einem Sinne reichern. in jedem Sinne glücklichern Zeit
kennen lernt. Zu befondrer Genugthuung gereichen uns dabei die Menfchen
geftalten und Menfchenleben. die von der Weltanfchauung und Bildung jener

Tage getränkt. doch der mittlern Höhe des Dafeins angehören. die Zeitgenoffen

und unmittelbaren Nachkommen der großen Denker. Dichter und Künftler. die

uns vergegenwärtigen. wie belebend. erhebend und wahren innern Wert fördernd
die Gefamtatmofphäre jener Zeit gewirkt hat. Denn darauf kommt es für die

Gefamtbeurteilung einer Zeit doch wefentlich an. daß wir die Wirkung der

großen Beftrebungen und Leiftungen auf die empfangenden. genießenden Ra

turen zu fchähen vermögen. daß uns Lebensgefchicke vorgeführt werden. die

ohne Anfpruch an die Nachwelt. in den Pflichten des Tages verlaufen und

doch von der Sonne des unvergeßlichen Zeitalters beftrahlt worden find. Von

wirklicher Bedeutung können dabei natürlich nur die Menfchen fein. die das

Befte der damaligen Bildung in fich aufgenommen hatteti. Gefällt fich eine

gewiffe Art von Goethephilologie darin. des Dichters Jenaifche Schreiber und
Karlsbader Gaftwirte ausfindig zu machen und zu behandeln. fo muß es andern
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unbenommen bleiben. fich au feffelndern Geftalten zu erfreuen. In die Reihe
diefer Geftalten tritt neuerdings auch die Tochter Wilhelms von Humboldt.
die Gemahlin des preußif chen Gefandten und Staatsminifters Heinrich vonBülow.
eine Dame der großen Welt. wenn man fo fagen darf. aber doch vor allem

eine echte. liebenswürdige. herzgewiunende Fraueunatur. eine individuelle und

dabei glücklicherweife thpifche Erfcheinung aus der Zeit. wo der befte Teil des

deutfchen Adels den vollen Einklang mit der beften Bildung der Nation fuchte.
Der feelifche Adel diefer Diplomatenfrau uud Miniftersgattin fällt fchwerer ins

Gewicht als ihr beneidetes äußeres Gefchick. und die Erinnerungen ihres fpätern

Lebens helfen felbft das Licht in dem Bilde der ftillen und vielgefchmähten

Zeit zwifchen 1815 und 1840 verftärken. von dem wir meift nur die Schatten
kennen. Das intereffante Buch. das ihren Namen trägt.*) hat. wie es fcheint.

rafch Verbreitung gewonnen; möchte es auch die Wirkung haben. hie und da

das Bewußtfein zu wecken. daß wir bei dem haftigen Lauf nach vorwärts mit

einigem überflüffigen auch nicht wenig unentbehrliches Gepäck an innerer Bil
dung und geläutertem Lebensgefühl abgeworfen haben.

Gabriele von Bülow war als das fünfte Kind und die dritte Tochter
Wilhelms von Humboldt und feiner Gattin Karoline von Dacheröden am

28. Mai 1802 in Berlin geboren und genoß von früh an die weit ausgedehnten
Wanderjahre. die fich ihr Vater zur Erweiterung feines Weltblicks und feiner
großen Kunftaufchauungen gönnte. Die fpanifche Reife. die ihre älteru Ge

fchwifter geteilt hatten und der längere Parifer Aufenthalt. während deffen
die ihr im Alter zunächft ftehende Schwefter Adelheid zur Welt gekommen war.

lagen hinter den Eltern. Dafür war Wilhelm von Humboldt wenige Monate

nach Gabrielens Geburt zum preußifchen Minifterrefidenten in Rom ernannt

worden und brach im September 1802 nach Italien auf. Ju Rom felbft und
der Umgebung der ewigen Stadt wuchs Gabriele auf. denn obwohl es feit
1808 vorläufig keinen Kirchenftaat mehr gab und Humboldts Gefandtfchaft
geendet hatte. Humboldt felbft zu der wichtigen Mitarbeit an der Neuherftellung

des 1806 und 1807 gefchlagnen preußifchen Staats nach Königsberg gerufen

war. blieb doch feine Familie bis 1810 im Palazzo Tomati zurück und verließ
Italien erft. als Humboldt Endedes Jahres 1810 zum preußifchen Gefandten
in Wien ernannt wurde. Das Humboldtfche Haus war jahrelang der Mittel

punkt aller edlern römifchen Gefelligkeit. hier fanden die deutfchen Künftler
gaftliche Aufnahme. Rat und Hilfe. mit einzelnen. vor allem dem Bildhauer
Rauch. knüpfte fich ein freundfchaftliches Verhältnis fürs Leben. Zu den mäch
tigen Eindrücken früher Kunftgenüffe gefellte fich der Einfluß der hochgebildeten

*) Gabriele von Bülow. [eine] Tochter Wilhelm von Humboldts. Ein Lebens
bild. Aus den Familienpapieren Wilhelm von Humboldts und feiner Kinder. 1791 bis 1887.
Mit drei Bildniffen. Berlin. E. S. Mittler und Sohn. Königliche Hofbuchhandlung. 1894.
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Mutter. Da Frau von Humboldt ..im fpätern Leben mit Schaudern ihrer licht
lofen und unterdrückten Jugend gedachte. fo war es eine natürliche Folge. daß

fi
e

fich beftrebte. ihre Kinder fo viel Heiterkeit und Frohfinn genießen zu laffen.
wie nur möglich. Und eine fonnige Kindheit haben Adelheid und Gabriele

gehabt, nicht nur erhellt von der italienifchen Sonne. fondern erwärmt und

durchleuchtet von der Sonne mütterlicher Liebe.“ Sie find niemals einer Er

zieherin überantwortet worden. und da mannichfache Anfprüche die Mutter ver

hinderten. fi
e unausgefeht zu beobachten. fo konnten fi
e

fich um fo eigentüm

licher und felbftändiger entwickeln. „Der Einfluß der Mutter war doch immer
da und umgab fi

e wie die Luft. die fi
e atmeten.“ Ein vorübergehender Übel

ftand war es. daß die Kinder vor ihrer Mutterfprache das Jtalienifche fprechen

und lieben lernten und erft während der Jahre in Wien. von 1810 bis 1813.
wo fi

e mit dem Vater wieder vereinigt lebten. völlig in deutfches Wefen hinein

wuchfen. Die große Zeit von 1812 bis 1814 wirkte erhebend und bildend

auf die fich entwickelnden Schweftern. die fchönen Kinder. die in Rom die

Künftler begeiftert hatten. entzückten 1812 Theodor Körner. der während feiner
glücklichen beiden Jahre in Wien viel in Humboldts Haufe verkehrte. Das

Herz zittert jedem freudig. wenn er aus dem großen Entfcheidungsjahre 1813

die Zeilen Frau von Humboldts an ihren im preußifcheu Hauptquartier wei
lenden Gatten lieft: ..Jn den Kindern entwickelt fich unausfprechlich viel Ge
müt und die reinfte Gefinnung. Ich denke. fie follen noch eine Zeit erleben.
wo man fich ihrer nicht fchämen darf. . .. Ich darf das eine gewiß von mir
fagen. daß mein Gemüt ganz frei if

t von allem Bedürfnis nach dem eiteln

Prunk der Erde. Daß die Knaben für nichts ihr Leben opfern. als für das

Rechte. daß die Mädchen einft nur Männern angehören. die ebenfo gefinnt

find. das if
t das einzige. wonach ic
h

trachte. Denn einmal fiegen muß doch
das ewig Wahre und Rechte. O daß ich den Beginn diefes Sieges mit meinem

Herzensblut erkaufen könnte.“

Jn der Nachwirkung fo idealer Anfchauung geftaltete fich in der That
das Leben der beiden Schweftern in der nächften Zeit nach dem Befreiungs

kriege und dem erften Parifer Frieden. Adelheid. die ältere. wurde vor der

Vollendung des fechzehnten Jahres. im Frühling 1815. als Napoleon noch
einmal hundert Tage lang Frankreich regierte. die glückliche Frau des da

maligen Majors und Adjutanten des Prinzen Wilhelm von Preußen. des

nachmaligen Generals Auguft von Hedemann. Das junge Paar gehörte zu
den erften. die kurz vor dem Beginn eines neuen blutigen Krieges und einer

drohenden Trennung vor den Traualtar traten. Einige Monate. nachdem Hede
mann glücklich und unverwundet aus dem zum zweitenmal eroberten Paris zu
feinem jubelnden Weibe heimgekehrt war. fchlug für die bisher eng verbundnen

Schweftern die erfte Trennungsftunde. Gabriele begleitete die Jhrigen nach
Frankfurt am Main. wo eben der deutfche Bundestag eröffnet worden war
Grenzboten lll 1894 57
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und Wilhelm von Humboldt auf kurze Zeit Preußen zu vertreten hatte. Hier
in Frankfurt lernte fi

e den zweiten Legationsfekretär ihres Vaters, den jungen

Mecklenburger Heinrich von Bülow kennen, der erft feit wenigen Monaten in

den freigewählten Dienften Preußens ftand. vorher in Heidelberg die Rechte
ftudirt, fich auch als Offizier im Kriege von 1813 und 1814 ausgezeichnet hatte.
„Nie haben zwei Menfchen eine verfchiednere Kindheit verlebt als Gabriele

und Bülow. Während ihr alle Reize des Südens, alle Schönheit des Lebens

fowohl äußerlich als innerlich zu teil wurden, erwuchs im kalten Norden, in

mitten zurückhaltender, niichterner Menfchen ein Knabe, der nicht anders als

in Gedanken über die engen Grenzen feines Baterlandes blicken durfte. S>järfere

Gegenfähe als das Elternhaus diefer beiden Menfchen möchte man fchwerlich

finden. Bei Humboldts diefe Atmofphäre der Schönheit, des geiftigen Ge

nuffes, diefer freie Verkehr mit Menfchen aller Nationen und aller Stände,

diefe fortreißende Heiterkeit bei der edelften Sitte. Im Bülowfchen Haufe kühle,
gemeffene Höflichkeit, in der Rang und Titel mehr galten als Perfönlichkeit
und Talent, das ftarre Fefthalten an teilweife fchon inhaltlofen Formen, der

Zwang und die perfönliche Unfreiheit, die der Dienft bei Hofe brachte (Bülows
Vater war Oberhofmarfmall des regierenden Herzogs von Mecklenburg-Schwerin),

ein Verkehr, der fich auf einige ebenfo geartete Bekannte und Landsleute b
e

fchränkte.“ Aber wie fich der junge Mecklenburger über diefe engen Schranken

erhoben hatte, und gefühlt hatte, daß er feine beften Kräfte nur in einem größern

Staatsleben entfalten könnte, fo war fein Urteil über Menfchen und Dinge

frei genug, in Wilhelm von Humboldt die perfönliche Größe zu bewundern

und zu verehren, fo öffnete fich fein Herz dem Zauber der frei und eigen

tümlich entfalteten Mädchenblume, der innerlich reichen und hochgebildeten

Gabriele. Sie ftand erft im vierzehnten Lebensjahre, muß aber in der Weife
der Mädchen ihres Adoptivvaterlandes frühreif gewefen fein, um dem jungen

Legationsfekretär eine fo unüberwindliche Leidenfchaft einzuflößen. Die fcharf

fichtige Mutter hatte das Aufglühen diefes Feuers längft beobachtet, zur vollen

Flamme fchlug es empor, als durch die unerwartete Beftimmung Humboldts

für die preußifche Gefandtfchaft in London, ftatt für die in Paris, fich Bülow

durch eine längere Trennung von dem Gegenftande feiner Liebe bedroht fah.
Nun eröffnete e

r fein Herz den Eltern und erfuhr, daß man feiner Werbung

nicht entgegen fei, wenn auch zunächft von einer bindenden Verlobung und einer

Heirat nicht die Rede fein könne. Unter diefen Umftänden wurde es Bülow

nicht fchwer, das Herz der jugendlichen Gabriele ganz zu gewinnen, und als

es zum Abfchied aus Frankfurt kam, betrachtete fich diefe als Bülows Braut

und trat mit dem Geliebten in Briefwechfel. Räumlich wurde diefe Trennung

unter den damaligen Verhältniffen eine fehr weite, denn Bülow blieb in Frank
furt zurück und ging dann als Legationsfekretär und feit November 1818

als Gefchäftsträger nach London, während Gabriele mit ihrer Mutter, ihren
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ältern Smwejtern Karoline und Adelheid und ihrem Smwager Hedemann

zu einem Aufenthalt in Italien aufbram. der jim fmließlich über mehrere
Jahre ausdehnte. ihre Phantajie und ihren Geift wieder reim nährte. aber

freilim ihr innerftes Verlangen nimt ftillte. Sie überwand jim. ihrem Ver

lobten. der ungeduldig ein Wiederfehen erfehnte und feine Abberufung aus

London und einen längern Urlaub zu einer Reife nach Rom betrieb. ent

jmieden zum Ausharren zu raten. Sie jmrieb ihm (aus Rom am 16.Januar
1819). daß fi

e den Gedanken nimt ertragen könne. ihm durm feine Liebe zu

ihr zu jchaden. ..Ich bitte. ic
h bejmwöre dim. bedenke. was du thuft. betreibe

nicht fo eifrig deine Abberufung aus dem dunkeln Lande. noch die Erlaubnis

zur Reife nam diefem fmönen Himmel. Ach! was man doch alles thuen

muß!
- Ich weiß. daß die Freude. mich wiederzujehen. fowie meine Liebe

dim für vieles entfmädigen kann. aber eben je tiefer ic
h dies empfinde. je

inniger mich das Glück darüber befeligt. dejto heißer if
t mein Verlangen. die

Zukunft zu bedenken. in der uns ein nom größeres Glück blüht.“
Wenn jim Bülow diefen Vorjtellungen der Geliebten fügte und in London

blieb. fo rückte ihm im Sommer 1819 Gabriele durm ihre Rückkehr nam
Deutjmland wieder näher. Jm Dezember 1819 erfolgte Humboldts Sturz.
die plöhliche Entlaffung aus allen Dienften. auch aus dem Staatsrat. die mit

dem Siege der Partei am preußifmen Hofe zujammenhing. die nur zu oft

Friedrich Wilhelms [ll. mißtrauifmes Autoritätsgefühl für ihre Zwecke aus
zunuhen verftand. Heinrich von Bülow zeigte bei diefer Gelegenheit. daß nimt
eine Ader des fervilen Strebertums in ihm war. das in jpätern. fmeinbar

freiern Zeiten nur allzu thpijm in feinen Lebenskreijen wurde. ..Die Zeit
wird immer ernfter. die Maßregeln jtärker. und die Gefahr größer. Man ver

langt Zujtimmung oder Smweigen.“ antwortete er (London. den 18. Januar

1820) feiner Braut auf die Meldung von der Katajtrophe. ..Ich weiß nicht

zu beurteilen. ob des lieben Vaters Smickfal eben jeht unvorteilhaft auf das

meinige einwirken wird. Dies follte mich jmmerzen. infofern ic
h

dadurm länger

von der Vereinigung mit dir. meine gute Gabriele. abgehalten würde. fonft
aber follte mich das wenig rühren. Ich gehe meinen Weg. wie ic

h

ihn nam

Pflimt und Gewiffen wandeln zu müffen glaube. und ic
h

kehre mich weder an

Pontius noch Pilatus.- Ich werde die Tomter des Exminifters womöglim
mit nom größerer Freude zum Homzeitsaltare führen. als die des begünjtigten

Ratgebers !

“

Jm Laufe des Jahres 1820 fah der ungeduldige Bräutigam feine Braut
wieder und fand fi

e

fmön erblüht. im Herbjt desjelben Jahres wurde er zum

wirklimen Legationsrat und vortragenden Rat im Minifterium des Auswär

tigen ernannt. Am 10.Januar 1821 traute fi
e

Smleiermacher. der die Braut

früher konfirmirt hatte. und dem jungen glücklichen Paare waren zunächft

einige Jahre in Berlin befmieden. Die Sommer verjtrichen der jungen Frau
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und Mutter (die 1822 und 1823 zwei Töchter, Gabriele und Adelheid, ge

boren hatte) ftill auf den Humboldtfchen Gütern Tegel, Burg Orner und Ott

machau, die Winter waren durch gefellige Pflichten und das Mitleben in der

geiftigen Entwicklung der nähften Umgebung wie der ganzen Zeit mannichfach
ausgefüllt und angeregt. Die Anfchauungen und großen Gefichtskreife des

Vaterhaufes blieben für Heinrich und Gabriele maßgebend, das junge Ehe
paar ftand natürlich in diefen Jahren im regften und faft täglichen Ver

kehr mit Wilhelm und Karoline von Humboldt. Im Jahre 1827, gerade
als Bülow zum preußifchen Gefandten in London ernannt worden war,

Gabriele noch einen letzten Winter mit ihren Eltern und ihren Kindern in

Berlin verlebte, kam auch Alexander von Humboldt aus Paris nach der preu

ßifchen Hauptftadt zurück und hielt die berühmten Vorträge, durch die er den

ihm gebührenden Plah an der Spitze aller geiftigen Jntereffen Berlins ein

nahm. Gabriele war feine eifrige Zuhörerin, „mit jedemmale werden die Vor

lefungen fchöner, es herrfcht eine vollendete Klarheit darin und eine folche

Größe der Anfichten, daß fi
e

wirklich erhebend auf Verftand und Gemüt wirken.

Auch wird des Onkels Vortrag immer fchöner und freier.“ berichtet fi
e (Berlin,

1. Februar 1828) ihrem Manne nach London. Aber zu freiem Genuß kam

die junge Frau doch nicht, das Trennungsweh wegen der Losreißung von

der Heimat und den Eltern lag über ihr, dazu hatte fi
e die Empfindung, daß

fi
e für die ihr nun zufallende Weltrolle eigentlich niht paffe. Ihrer Schwefter

Adelheid hatte fi
e

fchon bei der erften Kunde von der Ernennung Bülows zum
Gefandten in London (12. Februar 1827) anvertraut: „Du weißt es, wie ic

h

immer vor einem Gefandtfchaftspoften gezittert habe, wie ganz entgegen ein

folcher meinem Gefhmack und ganzen Wefen ift, wie ic
h

für meine Perfon nie

eine andre Stellung gewünfcht, ja von jeher und für zeitlebens mit einer weit

kleinern ganz zufrieden gewefen wäre, hätte fich das vereinigen laffen mit

fonftigen Verhältniffen und Bülows Wünfchen, die nur durch einen feinem
regen und thätigen Sinn angemeffenen Wirkungskreis befriedigt werden können,

Die Auszeichnung, die Bülow dadurch wird, erkenne ic
h dankbar, aber das

alles hebt mich nicht über meinen Schmerz hinweg und über das Gefühl, wie

ic
h

fo gar niht in folche Lage paffe.“ Und ihrem Gatten fchrieb fi
e im Mai

desfelben Jahres: „Was mir der Onkel Alexander über eure Reife und das
Leben in London erzählt; das klingt fo fremdartig, beftätigt fo meine Über

zeugung, daß dasfelbe nicht für mich und ich nicht dafür paffe, daß es mich
,recht quält. Ich muß mich deiner Weisheit überlaffen, und mit meiner Un

entfchloffenheit wirft du zu kämpfen haben, fo lange du mich haft, Geliebter,

das weißt du ja wohl auch fchon? Du haft aber Geduld mit mir. und weil
wir uns lieben, wird alles gehen.“

Schließlich überwand Gabriele als kluge und tapfere Frau nicht nur ihre
ausgeprägte Abneigung gegen die Rolle des „Gefandtenweibes," wie ihre
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Schwefter Adelheid fi
e fpottend nannte. fondern wurde auch eine Zierde des

Hofes von St. James. eine Freundin der Königin Adelheid (der Gemahlin
Wilhelms 17., einer meiningifchen Prinzeffin). eine in ihren Kreifen hochge

fchähte und befonders ausgezeichnete Perfönlichkeit. Humboldt und feine Frau
hatten es fich nicht nehmen laffen. die geliebte Tochter felbft nach England

zu begleiten. Gabriele fand fich rafch in ihre neuen Pflichten und unterftüßte

ihren Gemahl nach Kräften bei feinen von den Revolutionen des Jahres 1830
an immer fchwieriger werdenden Aufgaben. Sie entwickelte alle Fähigkeiten.
die für die Flut von Feften. Empfängen und großen Diners notwendig waren.

fi
e zeigte felbft guten Humor bei den finnlofen Routs. die gleichfalls zu ihren

gefelligen Pflichten gehörten. Ihr natürlicher Takt fcheint unfehlbar gewefen
zu fein und der Schule der großen Welt kaum noch bedurft zu haben. Das

ganze geräufchvolle und aufreibende Leben. das für fie unter den erfchwerendften
Bedingungen begann (am 26. März 1829 war ihre Mutter. Frau Karoline
von Humboldt. geftorben). hinderte fi

e niemals. ihrem Gemahl die liebende

Gattin. ihren Kindern. deren Zahl fich in England noch vermehrte. die forg

famfte. liebevollfte Mutter zu fein.
Troy alledem blieb in ihrer Seele ein Vorbehalt gegen die aufgedrungne

Exiftenz und eine ftille Sehnfucht nach einer andern und beffern. die fi
e nur

zu gut kannte. Mit unbeftechlichem Gefühl für den wahrhaften Wert der
Dinge wog fi

e den Glanz und die Bewegung ihres Londoner Lebens und das

Glück. das ihr vereinfamter Vater im Park von Tegel fand, gegen einander

ab und fand die Schale. in der ihr eignes Dafeiu lag. immer wieder der

andern gegenüber zu leicht. Sie trug offenbar das Gefühl in fich. daß fi
e

im Grunde genommen für die Rolle. die fi
e

zu fpielen hatte. zu gut fei. oder

vielmehr. daß fi
e

zu diefer Rolle alles Befte ihres Wefens und ihrer Bildung
gar nth bedürfe. Darum fchrieb fi

e

nach einem Konzert. in dem fi
e Pa

ganini gehört hatte: „Sein Spiel machte mir durch die fonderbare Verfamm
lung. vor der er vortrug. einen noch tiefern Eindruck. Er hat überhaupt bei
aller unvergleichlichen Schönheit etwas. das mehr weh- als wohlthut. finde

ich. es fchien mir eine Ironie darin zu liegen, als ob er mit dem ihn b
e

wegenden tiefen Weh fich moquire - das ift zwar nicht das rechte Wort.
aber ich finde gerade kein anderes

- über die Großen der Erde und über
ihr irdifch Freud und Leid“ (London. Auguft 1831). Darum jauchzt fi

e

auf.
als die bedrohliche Krankheit ihres Vaters fi

e 1833 nach Deutfchland. nach
Berlin zurückgeführt hat. daß fie. wenn auch mit dem Grabe ihrer Mutter.

ihr geliebtes Tegel wiederfieht: ...Endlich und endlich komme ic
h

dazu. dich.

mein Jnnigftgeliebter. von hier zu begrüßen. dir zu fagen. daß ic
h glücklich

ans Ziel der langen Reife gelangt. daß ic
h hier bin. Dies Wort fagt dir

zugleich alles. und brauche ic
h

noch hinzuzufügen. wie ich dich i
n all der Freude

und dem Schmerz. wovon mein Herz bewegt wird, vermiffe?“ Darum weift
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fi
e mit unbeftechlicher Sicherheit einige Jahre fpäter, als ihr Schwager. Ge.

neral von Hedemann, eine Divifion in Pofen erhalten hat und über die Ber

bannung in den Often niht eben beglückt war, alle Borftellungen Bülows

zurück: „Du fhreibft über Hedemanns Verfeßung ganz fo, wie ih es er
wartete. Du willft nach Männerart die glänzende und ehrenvolle Seite da
von hervorheben, aber es gelingt dir fchon gegen dein eignes Gefühl nicht, fi

e

fo geltend zu machen, als du möhteft, und gegen das unfrige nun vollends niht.
Das Unfinnige, was die Menfhen in das Leben bringen, womit fi

e

fich den

Genuß desfelben kürzen. berührt einen bei diefer Gelegenheit eben fo ganz b
c

fonders. Hedemanns, die fo unabhängig daftehen, die gerade durch das, was

ihrem Leben an Glück abgeht, indem fi
e keine Kinder haben, wahrhaft menfh

liher Anfiht nah recht darauf hingewiefen find, die Vorzüge, die ihnen andrer

feits geworden find, zu genießen
- die müffen alles diefes Schöne verlaffen,

alles, was ihnen doh ebenfo viel erfehen muß, und fih nah einer folchen
Wildnis verfetzen, wie ihnen Pofen fein wird, und was einen am meiften
kränkt, if

t das, daß man fagen muß; fa es if
t

niht zu ändern, es muß für
den Augenblick gefhehen, aber doh wirklich nur für diefen. Länger als auf
ein paar Jahre dürfen fi

e fih ihr Lebensglück nicht fhmälern. Aber auch ein
paar Jahre giebt keine Menfchenmaht einem zurück! O ich muß von diefem
Gegenftand abbrechen, denn es if

t

wirklich niht damit fertig zn werden“ (Berlin.
18. April 1838).
Eine folhe Frau war niht dazu angethan, fich jemals durh äußern

Glanz und den Schimmer der Weltgeltung für irgend einen innern Mangel
oder Mißftand entfchädigen oder auch nur tröften zu laffen. Sie empfand es
hart, daß die Pflihten und Aufgaben ihren Gemahl jahraus jahrein in London
zurückhielten, während fi

e felbft, um der Erziehung der Kinder willen und um

die Koften eines großen Botfchafterhaushalts in London zu verringern, auch

nah Wilhelm von Humboldts Tode (1835) größtenteils in Deutfhland blieb
und nur das Jahr 1835 bis 1836 noch am englifhen Hofe zubrahte. Die
über Jahre hinaus verzögerte Shlichtung der belgifch-holländifchen Wirren,

die orientalifhen Berwicklungen machten es Bülow zur Ehrenfahe. von feinem
verantwortungsvollen Poften nicht zurückzutreten. Er erhielt einigemal monate
langen Urlaub, den er bei feiner Familie in Deutfhland zubrahte. Erft nach
dem Regierungswechfel in Preußen (1840) konnte er die Londoner Gefandt

fhaft mit der Gefandtfchaft beim deutfhen Bundestag in Frankfurt a. M. ver
taufhen, im März 1842 wurde er von Friedrih Wilhelm l7. zum Minifter
des Auswärtigen ernannt. Leider ftellte fich bald heraus, daß der tapfre und

treue Mann in den bewegten, arbeitsvollen Jahren in London feine beften

Kräfte zugefeßt hatte. Nicht gewohnt, fich zu fchonen, nahm er auh nach
einer fhweren Erkrankung feine Thätigkeit mit aller Energie wieder auf. Seine

Frau, die fhon vor einer Badekur in Brückenau mit wahfender Unruhe g
e
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fehen hatte. wie fehr ihn alles anftrengte. wie erfchöpft er in Schweigen ver

fank. wenn der Zwang. den er fich felbft auferlegte. nachließ. fuchte ihn um

fonft von der Teilnahme an der Zufammenkunft der Königin Viktoria von

England mit den preußifchen Majeftäten auf Schloß Stolzenfels (Auguft 1845)

zurückzuhalten. Am 30. Juli 1845 trat auf der Reife nach Koblenz die Kata
ftrophe ein. ..Diefe Fahrt ward für Frau von Bülow zur Matter. die Oual

diefer Stunden ließ für immer ihre Spuren in ihrer Seele. da wurde für fi
e

alle Sicherheit des Lebens vernichtet. Als ihr Mann ein langes. bedrückendes
Schweigen brach - redete er irre. Sie fuchte ihn zu berichtigen. er verwirrte
fich noch mehr. fi

e glaubte. er rede im Fieber. fi
e konnte es nicht faffen. ihr

ganzes Inneres fträubte fich. das Entfehliche zu begreifen. Wenn diefer klare

Geift zerftört werden konnte. was blieb dann noch beftehen?“ Sie mußte in

monatelangen traurigen Tagen das Entfetzliche glauben lernen. im September
1845 nahm Bülow feinen Abfchied als Minifter. im Februar 1846 erlofch
infolge neuer Schlaganfälle fein Leben.

Gabriele von Bülow wird fich in jenen Trauertagen dem Ende nahe
gefühlt und nicht geahnt haben. daß ihr noch ein vierzigjähriges. in feiner

Weife bedeutungsvolles Leben im Witwenftande befchieden fein follte. Die

Darftellung diefes Teiles ihrer Erlebniffe erfcheint in den Erinnerungen leider

allzufehr gekürzt und gedrängt. th es fchon in den frühern Teilen des Werkes
zu bedauern. daß eine Anzahl der wichtigften in dies Frauenleben doch ein

greifenden Weltverhältniffe und politifchen Vorgänge kaum berührt find. fo
mag dies noch mit der Behauptung gerechtfertigt werden. daß eben diefe Ver

hältniffe und Vorgänge aus andern hiftorifchen Werken bekannt genug feien.

Immerhin follte deutlicher hervortreten. daß Humboldt. fein Schwiegerfohn

und eine Reihe von Männern. die in engerer Beziehung zu beiden ftanden.
einer vielangefochtenen. oft fchwer mißhandelten. immer beargwöhnten Oppofition

angehörten. Nicht der lärmenden. demonftrativen. meift finnlofen. die fpäter in

Kammern und Zeitungen zu Tage trat. fondern der Oppofition. die fich in

dem Vierteljahrhundert zwifchen 1815 und 1840 unabläffig abmühte. Preußen

in feinen natürlichen. zukunftverheißenden Bahnen zu erhalten. Es läßt fich
nicht gerade fagen. daß diefer Umftand verfchwiegen fei. in einzelnen Briefen
Gabrielens an ihren Gatten tritt er ganz entfchieden zu Tage. fo z. B.. wenn

fi
e

ihm (Berlin. 8. Februar 1834) fchreibt: „Der Stand der Dinge ift dir
leider nicht günftig. und die. welche dir wohlwollen. können leider nicht zu
deinem Herkomtnen raten. Du glaubft es nicht. wie verftockt hier die Leute

find. wie befangen in ihren Anfchauungen. die fi
e die rechten nennen. Auch

höhern Orts wendet fich die Stimmung fehr gerne gegen dich. und man markirt
es mir und fogar dem Vater!“ Aber es wäre eben für viele Lefer des Buches
ein Gewinn. wenn die Schwierigkeiten der Lage. in der fich ein ausgezeichneter

Mann wie Bülow in diefen mißlichen Übergangszeiten befand. genügend ver
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deutlicht wären. Der Mut. der Takt. das Feingefühl. die Sicherheit eines
guten weiblichen Jnftinkts für die Ergründung von Charakteren und Stim

mungen würden dann aus diefen Blättern noch klarer und fchärfer hervor
treten.

Aber noch beklagenswerter erfcheint uns die Knappheit. mit der in dem

leßten Teile des umfangreichen Buches das fpätere Leben der Frau von Bülow

behandelt ift. Durch die glückliche Verheiratung ihrer Töchter im Mittelpunkt

eines großen Familienkreifes ftehend. durch ihre Geburt. ihre Verbindungen

wie ihre Perfönlichkeit dem Herrfcherpaare vertraut. das mit dem Jahre 1858

eine neue Zeit für Preußen und Deutfchland heraufzuführen begann. durch

ihr früheres Leben und ihre Anfchauungen eng mit-den Kreifen verbunden.

denen ihr Onkel Alexander von Humboldt. denen Rauch und andre angehörten.

blieb die Schloßherrin von Tegel in den verfchiedenften Verhältniffen ihres

fpätern Lebens eine Geftalt. deren inneres Sein. deren Anfchauung und Urteil

uns reichlich foviel intereffiren würden. als die Mitteilungen über die bunten

Wechfel äußerer Ereigniffe in einem großen ariftokratifchen Familienkreife. War

es ihr Gefchick. daß ..gerade ihr. deren Natur urfprünglich Anlehnung und

Hingabe Bedürfnis war. eine menfchliche Stütze nach der andern entzogen und

ihr dagegen immer von neuem die Pflicht auferlegt wurde. andre aufzurichten,

ihnen Troft und Halt zu werden.“ fo würde die Wiederfpieglung der Em

pfindungen diefer ausgezeichneten Frau. der fchlichteu Opferfrendigkeit. mit der

fi
e

auch diefen Forderungen des Lebens genügte. um fo dankenswerter gewefen

fein. Es _gewinnt zu fehr den Anfchein. als wäre diefes bedeutende Leben

fchließlich in die Gewöhnlichkeit. in der man fich vergnügt. freit und freien

läßt. in die Leere eines bloßen glückbegünftigten Genußdafeins verlaufen. Daß

dies entfchieden nicht der Fall gewefen ift. läßt fich eben nur aus dem Zu
fammenhang der Dinge. aus den wenigen Stellen der fpätern Erzählung er

kennen. die einen tiefern Blick in die Seele der prächtigen alten Dame g
e

ftatten. Vortrefflich zeigte fi
e

fich im Jahre 1848. fi
e komtte angefiahts der

Berliner Märztage den Gedanken nicht unterdrücken. daß ihr Gemahl. wenn

er noch am Leben gewefen wäre. Friedrich Wilhelm 17. vor den Demütigungen

der wüften Zeit bewahrt hätte. Als der Prinz von Preußen. der nachmalige

Kaifer und König Wilhelm l.
. im Juni 1848 aus England zurückkehrte. b
e

reitete fi
e

ihm im Verein mit Wenigen einen herzlichen Empfang. „Der fchwer
geprüfte Prinz hatte diefe befcheidne Huldigung als aus treuem Herzen kom
mend zu fchäßen gewußt und in tiefer Bewegung die Hand geküßt. die Rofen

auf feinen dornenvollen Pfad zu ftreuen bemüht war.“ Jm Jahre 1853
war es ihr vergönnt. das Land und die Stätte ihrer Kindheit wiederzufehen;

der Brief. den fi
e am 12. November 1853 aus Rom an ihre Schwefter Adel

heid richtete. gehört mit zu dem Schönften. was die fpätern. nur allzu flüch

tigen Erinnerungen enthalten. ..Alle Morgen if
t es mir noch wie ein Traum.
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daß ich wirklich hier bin. Da trete ic
h ans Fenfter und fehe die Porta del

Popolo und die Piazza mit ihren Kirchen. den Obelisk. und fehe die Fon
tänen und höre fi

e

raufchen und werde es mit Freuden bewußt. daß ich wache.“
Sie führt ihre Enkelkinder zur Fontäne vor der Villa Medici und zeigt fi

e

ihnen als den Schauplah ihrer kindlichen Spiele, Die wunderbare Frifche.
die ihr bis zulegt. auch unter erfchütternden und aufreibenden Familienerleb
niffen und harten Schickfalsfchlägen. erhalten blieb (noch im Jahre 1883 konnte
es fi

e

erzürnen. daß irgend eine Zeitung fi
e eine Greifin genannt hatte). zeigt

fich in allem. was uns aus den Jahren zwifchen 1850 und 1887 mitgeteilt
wird. Daß wir mehr zu erfahren wünfchten. if

t

lebendige Teilnahme. nicht
Neugier. Kein Lefer wird fich der Empfindung erwehren können. daß die

Notizen diefes leßten Teils des Buches fich mehr als einmal zum Bilde hätten
geftalten laffen. Ein folches Bild. das ausnahmsweife einmal vor unfre Augen

tritt. aus dem leßten Sommer in Tegel vor Gabrielens am 16. April 1887

erfolgten Tode. möge zum Schluß hier ftehen: ..Frau von Bülow gehörte nicht
zu den traditionellen Großmüttern. die Märchen erzählen und Strümpfe ftricken.
aber fi

e

fetzte fich oft dazu. wenn das Spiel der Kinder im vollen Gange

war. und blickte mit den klaren Augen ftill forfchend von einem zum andern.
Nur das Kleinfte nahm fi

e wohl einmal auf den Schoß. und dann klang noch
ein alter italienifcher Kinderreim von ihren Lippen. Und fi

e

dachte daran.

wie fich alles wiederholt im Leben. wie hier vor mehr als fünfzig Jahren
im Antikenfaal vor des geliebten Vaters Augen ihre Kinder getanzt hatten.
deren Enkel fi

e nun wieder fo fröhlich fpringen fah. und zwar nach der Mufik
eines Leierkaftens. den fi

e

fich eigens dazu an ihrem vierundachtzigften Ge

burtstage hatte fchenken laffen. Wie alt. wie unbegreiflich alt kam fi
e

fich

dann vor! Aber noch immer war fi
e rüftig genug. um mit der fröhlichen

Schar in den nahen Wald zu wandern. und es war fehr lieblich. wenn die

wilden Knaben ihr Spiel unterbrachen. um die »Urmutter- fanft und ritterlich
über eine Unebenheit fortzugeleiten und ihr nach dem Niederfihen wieder auf

zuhelfen.
“

7 f 83;;

Der Apoll vom Belvedere

n jeder Wiffenfchaft giebt es Fragen. die man nicht unpaffend
- als „Revenants“ bezeichnen könnte: Fragen. die man längft für

abgethan und begraben hielt. und die doch plötzlich wieder aufs

_ neuen Gefichtspunkten aus betrachtet zu werden. bis fi
e - nur

fcheinbar endgiltig erledigt
- wieder von der Tagesordnung verfchwinden und

Grenzboten lll 1894 58
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fich längere Zeit der Ruhe erfreuen, fo lange, bis das Spiel von neuem be

ginnt, und die Totgeglaubte auf einmal wieder fehr lebendig zum Vorfchein
kommt und die Gemüter erregt. Solche Revenants find ganz befonders häufig

in der Kunftgefchichte zu finden, zumal in der alten, in der es ja zur Zeit fo

lebhaft zugeht, daß man jede Woche neu zulernen müßte, wenn man all den

Adepten. die das immer noch etwas dürre Gerippe unfrer kunftgefchichtlichen

Notizen mit Fleifch und Blut aus den Mufeen zu bekleiden fich anheifchig

machen, auf Treu und Glauben folgen wollte.

Es ift ein eigentümlicher Zufall, daß unter den Kunftwerken, die in der

angegebnen Art immer wieder aufs neue auftauchen und der Betrachtung unter

zogen werden, eine ganz befonders wichtige Rolle jene Statuen des Belvedere

fpielen, denen Winckelmann gleich zu Anfang feines römifchen Aufenthalts feine

Hauptaufmerkfamkeit zuwandte, und die er in eignen, auch ftiliftifch mit befondrer

Mühe ausgearbeiteten Befchreibungen feierte: der Laokoon, der Torfo des

Apollonios und der vatikanifche Apollo. Der Laokoon trat mit einemmale

wieder in den Vordergrund des Intereffes, als das pompejanifche Wandgemälde

mit der Laokoondarftellung die alte Frage nach der Entftehungszeit der Gruppe

neu in Fluß brachte, noch mehr, als die Auffindung der pergamenifchen Skulp
turen neue kunftgefchichtliche Gefichtspunkte eröffnete, wozu dann noch die zu
weitergehenden exegetifchen Betrachtungen herausfordernde Stark-Brunnfche

thothefe über den ältern Sohn kamen. Augenblicklich fcheint der göttliche
Dulder etwas Ruhe zu haben; aber wer weiß, wie lange? Der „Torfo vom

Belvedere,“ diefes alte Rätfel, an dem fich fchon früher neben den Archäologen

auch die Bildhauer verfucht hatten, if
t neuerdings auch den Anatomen in die

Hände gefallen und in allerjüngfter Zeit aus einem Herakles gar zu einem

Polyphem geworden. Aber am fchlimmften if
t es doch dem vatikanifchen Apollo

ergangen. Nicht nur, daß er bald maßlos bewundert, bald in ebenfo wenig

gerechtfertigter Weife herabgefeht wurde, man hat ihn in allen möglichen

Situationen herumgeheht. ihm verfchiedne Attribute in die verftümmelte Linke

gedrückt, um fi
e

ihm bald darauf wieder in brutaler Weife zu entziehen. Und

da diefe alte, ftets wieder aufgerührte Frage zur Zeit wiedereinmal in eine

neue Phafe getreten ift. lohnt es fich wohl, fi
e

auch einem weitern Leferkreife

in ihrem augenblicklichen Stande vorzuführen.
Es if

t hinlänglich bekannt, daß der Ergänzer (Montorfoli) fich in der

Linken des Gottes den Bogen dachte, und daß alle frühern Deutungen von

diefem Attribut ausgingen. Zwei Deutungen hatte die ältere Zeit dafür auf
geftellt: man fah in dem Gott den Erleger des Drachen Python (dafür ent

fchied fich u. a. auch Winckelmann), oder man nahm die Situation an, in der

ihn das erfte Buch der Ilias fchildert, wie er feine verderblichen Peftpfeile in

das Heer der Achäer fchlendert. Dann wurden weitere Deutungen aufgeftellt:
man erinnerte an die Tötung des Tithos, der der Latona Gewalt anthun
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wollte; an Apollo im Gigantenkampf; an die Erlegung der Söhne der Niobe;

an die Bejtrafung der ungetreuen Koronis. Fajt alle Erklärer fehten aljo eine

beftimmte Situation voraus. und es war und blieb eine Ausnahme. daß Heinrich
Meyer in ihm nur fmlemtweg den Fernhintreffer. der Menfmen und Tiere mit

feinen Pfeilen erlegt. erkennen wollte. Dann kam das geijtreime (heute mit

Unremt. vergeßne) Buch Feuerbachs ..Der vatikanifme Apollo“ mit feiner Fülle

feiner äfthetijmer Bemerkungen und der lehrreimen Zergliederung der Situation

und des Gefichtsausdrucks; aber feine Deutung. es je
i

der Apollo der äfmh

leifmen Eumeniden dargeftellt. wie er die Erinhen aus feinem Heiligtume

jcheucht. fand wenig Anhänger.

Da trat plöhlim - es if
t

gerade ein Menfmenalter her
- die ganze

Frage in eine neue Phaje. als Ludolf Stephani 1860 eine im Bejitz des

Grafen Strogauoff befindlime Bronzeftatuette veröffentlimte. die froh einiger

Abweimungen eine ungemein genaue Kopie des vatikanifmen Apollo genannt

werden muß. und bei der. und das if
t die Hauptfache, nom ein Stück von dem

Attribut der linken Hand erhalten ift. Diefes Bruchjtück. ein weicher. in der

gefmloffenen Hand zufammengepreßter Stoff. wurde von Stephani als Tierfell

bezeimnet und auf die Agis gedeutet; Stephani erinnerte an das fünfzehnte
Bum der Ilias. wo Apoll von Zeus die Agis erhält. um durch fi

e die an

drängenden Troer zurückzuwerfen und die bedrängten Amäer zu retten. Zu
diefer Deutung. die nttn vom Strogauoffij Apoll auf den vatikanifmen über
tragen wurde. jchien die eigentümliche Stellung der Figur. bei der Smritt und

Aktion nach verfmiednen Rimtungen gehen. fowie der ftolze Ausdruck der

Züge gut zu paffen. Doch diefe Deutung genügte noch nicht: momte aum die

homerifme Smilderung dem Künftler beigeftanden haben. man glaubte dom nam
einem bejtimmteu Anlaß fuchen zu müffen. für den der Künftler deu ägis

haltenden Apollo gefmaffen habe. und Ludwig Preller fand einen folmen in

der Niederlage der Kelten bei Delphi (279 v. Chr.). bei der die Barbaren.

wie die Sage erzählte. unter furchtbarem Gewitter und mit perfönlimer Hilfe
von Apollo. Artemis und Athene in die Flumt gejagt wurden; bedeutet doch
die Agis nimts andres als die Gewitterwolke. Diefe Deutung. mit der zu
gleich eine erwünjmte Datirung der Statue oder ihres Originalthpus gegeben

war. fand allgemeinen Anklang. O. Jahn berichtete darüber. durmaus in zu
jtimmendem Sinne. in den Grenzboten (1867. 17. S. 71 ff.. wieder abgedruckt

in der Sammlung ..Aus der Altertumswiffenjmaft.“ Bonn 1868. S.265 ff.);
und wenn aum Overbeck mit feiner daran anknüpfenden thothefe. in der er

den vatikanifmen Apoll. die Artemis von Verjailles und eine Athene vom

Kapitol zu einer Gruppe der drei delphijmen. in die Keltenfmlamt jtürmenden

Gottheiten zufammenfügte. wenig Glück machte. fo blieb doch die Ergänzung

des Apoll vom Belvedere mit der Agis in der Linken unangejomten und fchien
eine nimt mehr zu bezweifelnde Thatfache zu fein; die Stimme eines Künftlers
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(Julius Hübner, mitgeteilt von Emil Hübner in der Arhäologifhen Zeitung
für 1869, S. 108), die fih gegen diefe Ergänzung ausfprach, verhallte
ungehört.

Die Stroganofffhe Statuette, von der die neue Ergänzung und Deutung

ausging, war und ift. da es Gipsabgüffe davon niht giebt, nur aus Zeih
nungen und Photographien bekannt; Stephanis Angaben nahzuprüfen hatten
nur wenig Arhäologen Gelegenheit. Da kamen die erften Zweifel an der

Deutung des Petersburger Arhäologen, als Furtwängler im Jahre 1882 bei
einem Befuhe Petersburgs die Bronze fah und unterfuhte. Er beftritt die
Rihtigkeit der Deutung auf die Agis durhaus: der Stoffreft in der Linken
des Apollo fe

i

nichts andres, als der Zipfel der Chlamhs, die urfprünglih

von der linken Hand gehalten gewefen fei. Für den vatikanifhen Apoll aber griff
Furtwängler wieder auf das Attribut des Bogens zurück und fah in der ur

fprünglihen Kompofition den Gott als Lihtgott; niht fhießend, doh jeden
Augenblick imftande, Pfeile zu entfenden; auf kein beftimmtes Ziel losgehend,

fondern feine leuhtenden Blicke nah allen Seiten fendend. Damit war auf
einmal in die Anfiht von der Stephanifhen Unfehlbarkeit Brefhe gelegt; und
wenn man auch die wunderlihen Fabeleien, die Geskel Salomon in feiner
gleihzeitig erfhienenen Schrift über den belvederifhen Apoll (Stockholm, 1882)
zum beften gab, ruhig als niht vorhanden betrahten konnte. fo mußte man

doh mit den ernfteu Bedenken Furtwänglers rehnen. Zwar trat als Ver
teidiger Stephanis fein Shüler und Nahfolger Kieferihkh auf (Arhäologifche
Zeitung 1883, 27), der Attribut wie Deutung in Schuh nahm; aber es kamen

neue Gegner. Gercke (Arhäologifhes Jahrbuh 1887, 260) ließ zwar die

Stroganofffhe Bronze ganz außer Betraht, fuhte aber nachzuweifen, daß der

vatikanifhe Apoll, in dem auh er noch den Gallierfieger fehen will, niht die

Agis. fondern nur Köher und Bogen geführt haben könne. Gleihzeitig trat
O. A. Hoffmann in feiner Shrift „Agis oder Bogen?“ (Meg, 1887) für die
Ergänzung mit dem Bogen ein und ging nur darin einen Shritt weiter, daß
er im belvederifhen Apoll die Züge des bei Properz 7, 6

,

25 gefchilderten,

dem Auguftus in der Shlaht bei Actium beiftehenden Gottes erkannte, bei deffen
Shilderung dem Dihter eine folhe Statue vorgefhwebt habe. Diefer aktifhe
Apoll, das Original des vatikanifhen, habe den Bogen in der Hand gehalten
und fe

i

entweder als Phthontöter oder als Räher des Chrhfes an den Griehen
oder auh etwa als Gallierfieger zu deuten. In einem andern Shrifthen
(„Herm-Apollo Stroganoff,“ Marburg, 1884) nahm derfelbe Verfaffer die
Stroganofffhe Bronze unters Meffer, freilich ohne fi

e

felbft gefehen zu haben,

nur auf Grund der photographifhen Abbildungen, und fuhte nahzuweifen,

daß der angelötete und nach Kieferihkhs Angaben unrihtig angefügte linke Arm
mit dem Attribut gar niht zur Figur gehöre, fondern, allerdings fhon im
Altertum, von einem Reftaurator angefeßt worden fei, der leihtfinnigerweife
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dem Apollo den Arm einer Hermes mit dem Beutel hinzugefügt habe. Dem

if
t denn nun freilich. und mit guten Gründen. widerfprochen worden (man

vergleiche Ghirardi im 131111, äella 00mm. arebeo!, aommun. ci
i

llama, 1889.
S. 458; Schafhäutl, Zeitfchrift für die öfterreichifchen Gymnafien 1891. 888;
Schreiber. Litterarifches Zentralblatt 1891. 274); es if

t

auch von kompetenter

Seite (Eonze. Archäologifches Jahrbuch 1892. 164. Anmerkung 3
) die Zu

gehörigkeit des linken Armes zur Statuette beftimmt ausgefprochen worden

und damit die Hypothefe Schreibers (a. a. O.). an der Bronze feien überhaupt

nur Rumpf und Kopf antik. alle Extremitäten moderne Ergänzung. abgethan;

aber das fchlimmfte follte erft noch kommen. Furtwängler. der anfangs. wie

erwähnt. nur die Richtigkeit von Stephanis Deutung des Attributs der Linken

angefochten hatte. fah die Bronze aufs neue im Jahre 1891; und nun. fo

fchreibt er in feinen ..Meifterwerken der griechifchen Plaftik“ (Berlin. 1893). .

S. 660. fiel es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen: „die Bronze ift

nichts als ein modernes Machwerk. ein fchlechtes und abfolut wertlofes“
-

was denn weiterhin eingehend begründet wird.

In folchen Fragen angefichts des in feiner Echtheit angezweifelten Stückes
ein beftimmtes Urteil zu fällen. if

t

fchon nicht leicht; ohne es gefehen zu haben.

if
t es unmöglich. Immerhin if
t es bedeutfam. daß eine Autorität wie Eonze den

Zweifel Furtwänglers für fo beachtenswert erklärte. daß er riet. bei erneuter

Betrachtung der belvederifchen Statue vorfichtshalber auf die Stroganofffche

Bronze keine Rückficht zu nehmen; auch Overbeck in dem foeben erfchienenen

zweiten Bande der neuen Auflage feiner Plaftik (S. 376) hält es für ratfam,

einftweilen für die Reftauration des Apollo vom Belvedere von dem Apollo

Stroganoff abzufehen. wenn er auch die Beziehung auf die Gallierniederlage

und die vou ihm zufammengeftellte Gruppe der Athene. der Artemis und des

Apollo beibehält. Somit ftehen wir denn augenblicklich hinfichtlich der Deutung
des vatikanifchen Apollo auf demfelben Standpunkt wie vor dem Erfcheinen
von Stephanis Publikation. und die Deutungsverfuche können von neuem

beginnen.

Das ift denn auch bereits der Fall. Schon vor Furtwänglers Verwer

fung der Bronze hatte Franz Winter (Archäologifches Jahrbuch 1892. 164)

diefe unberückfichtigt gelaffen und in eingehender kunftgefchichtlicher Würdigung

die vatikanifche Statue auf den Bildhauer Leochares. den Schöpfer der Ganymed

gruppe. zurückgeführt. ohne fich freilich über das Attribut und über die Deu

tung der Figur auszufprechen. Furtwängler (a. a. O.) greift zum Bogen zurück.
giebt überdies dem Gott in die rechte Hand einen mit Binden verzierten Lor

beerzweig. deffen Refte er noch an dem ftüßenden Baumftamm erkennen will.

und fieht fo i
n der Statue das Gefamtbild des unheilabwehrenden Gottes. der

alles Finftere. Böfe. Kranke befiegt. fühnt und heilt. Das Original der (in

römifcher Zeit entftandnen) Kopie weift er mit Winter dem Leochares zu.
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Der letzte, der fich meines Wiffens (abgefehen von Overbeck) über den

vatikanifchen Apollo ausgefprohen hat,*) if
t P
.

Weizfäcker in den Süddeutfhen
Blättern für höhere Unterrihtsanftalten 1894, S. 6ff. Bon dem Gegenfaß
der dargeftellten Bewegung zu der ruhig herabhängenden Ehlamhs ausgehend,

nimmt er an, der Gott habe fich foeben, durh irgend ein Ereignis, das feinen
Zorn erregt, aufgebraht, rafh und heftig von feinem Sitz erhoben, um nun

in mähtigen Shritten dem Ziele zuzueilen, das fein Einfhreiten erfordert;
das Ereignis aber, um das es fih handle, fe

i

vielleiht der Kampf der La

pithen mit den Kentauren, obfhon Weizfäcker auh andre Möglichkeiten niht
ausfhließen will; angeregt aber habe den Künftler zu feiner Auffaffung die

bekannte Stelle der Ilias l, 48, in der Apollo gefhildert ift, wie er zur Rache
an Agamemnon (wegen der Ehrhfels) fchreitet.

Nahdem wir fomit dargelegt haben, auf welhem Standpunkte zur Zeit
die Frage angelangt ift, dürfen wir nun wohl darnah fragen, von welhen
Gefihtspunkten man heutzutage bei der Beurteilung und Deutung des vatika

nifhen Apollo auszugehen habe. Das find denn im wefentlihen folgende:

1
.

der Gefihtsausdruck; 2. die Bewegung (Stellung der Füße, Haltung der

Arme, Wendung des Rumpfes, Richtung des Blicks); 3
.

die Attribute.

1. Der Gefihtsausdruck. Wie ihn Winckelmann gefhildert hat, if
t bekannt:

„Berahtung fiht auf feinen Lippen, und der Unmut, welhen er in fih ziehet,
blähet fih auf in den Nüftern feiner Nafe und tritt bis in die ftolze Stirn

hinauf. Aber der Friede, welher in einer feligen Stille auf derfelben fhwebt,
bleibet ungeftört, und fein Auge if

t voll Süßigkeit.“ Diefe Auffaffung wird

auh heute noch von der Mehrzahl geteilt; Heinrih Meyer freilih wollte nur

göttliche Genügfamkeit, Erhebung, allenfalls Stolz erkennen, aber niht Zorn;
und wenn fih auh Furtwängler bei feiner Deutung niht über den Gefihts
ausdruck ausfpricht, fo if

t doh klar; daß er bei einem unheilabwehrenden Apollo,

der niht nur das Böfe befiegt, fondern auch das Kranke heilt, keinen Zorn

in den Mienen annehmen kann. Und doch
- es ift kein allgemeiner, nn

beftimmter Ausdruck in diefen fchönen Zügen, der es erlaubt, den Gott nur
als eine Verkörperung gewiffer Seiten feines Wefens zu faffen; wenn niht

gerade Zorn, fo doh Erregung kann man niht umhin auf diefem Gefiht zu
lefen, einen beftimmten Affekt, der weit über einen bloß thpifhen Ausdruck

hinausgeht. Und wer das zugiebt, der muß auch, follte ih meinen, zugeben,
daß fih der Künftler den Gott in einer ganz beftimmten Situation gedaht hat,
die jenen Gefihtsausdruck erklärt, d

.

h
. der Gott muß einen Gegner haben oder

*) Während des Druckes diefer Zeilen erhalte ich die Nachricht; daß foeben ein neues

Buch über den belvederifhen Apoll von Hermann Freericks erfhienen fei. Zugegangen if
t es

mir bisher noh niht; ih muß daher darauf verzihten; an diefer Stelle darauf Rückfiht
zu nehmen,
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eine Aufgabe vor fich fehen. die ihn leidenfchaftlich aufregt. Nur darf man
darin nicht zu weit gehen; gerade der Umftand. daß viele von jenem zornigen
oder verachtenden Ausdruck gar nichts erkennen wollen. beweift. daß der

Künftler im Ausdruck fehr Maß gehalten hat. Wir haben alfo nicht nötig.
nur an einen folchen Gegner Apollos zu denken. der durch fein Wefen den Zorn
oder die Verachtung des Gottes herausfordert. wie Python. Tithos. die

Erinhen u. f. w.; Feuerbach geht entfchieden zu weit. wenn er die Riobiden

ausfchließen will. weil der drohende Unmut. der an Hohn und Verachtung

ftreifende Triumph bei der Tötung der Niobiden unter der Würde des

Gottes wäre. p

Wir haben bisher die einzige authentifche Wiederholung. die es von dem
Kopfe des belvederifchen Apollo giebt. noch nicht erwähnt. den Steinhäuferfchen
Kopf in Bafel. Aber diefer Kopf kann höchftens für die ftiliftifche Würdigung

des Originals und für die Frage nach der Entftehungszeit des Thpus von
Bedeutung fein. nicht aber für die nach dem Ausdruck. Bekanntlich if

t es auch

diefem Kopf fehr eigen ergangen. Jahn. Kekulä. Helbig. Overbeck fteilen ihn
hoch über den der Statue. während Brunn diefem den Preis zuerkennt. und

Furtwängler neuerdings den Basler Kopf für eine flüchtige. in einzelnen

Partien geradezu tote Kopiftenarbeit erklärt. Sei dem. wie ihm wolle. im

ganzen if
t der Basler Kopf im Ausdruck dem belvederifchen gleich; auch aus

ihm lefen wir mehr heraus als eine allgemeine. keiner beftimmten Situation an

gepaßte Stimmung.

2. Die Bewegung. Das Eharakteriftifche an der Bewegung des vatika

nifchen Apollo ift: die Art des Schreitens. wobei der vorgeftellte rechte Fuß
mit voller Sohle aufgefeßt ift. der weit zurückgefehte linke nur mit den Zehen
fpißen den Boden berührt; befonders aber der Gegenfatz. in dem Körperhaltung.

Blick und Haltung zur Fußftelluttg ftehen. Stellen wir uns vor die Figur
an dem Punkte auf. von dem aus fi

e

betrachtet fein will. d
.

h
. gerade vor

die Mitte der Bafis. fo fchreitet der Gott nach der Richtung links von

uns; der Rumpf macht eine Wendung zur Seite. fodaß uns Bauch und Bruft
faft en kane gegenüberftehen; der Blick aber und der nach derfelben Richtung

ausgeftreckte linke Arm find nach rechts gewandt. beinahe im rechten Winkel

zur Richtung des Schrittes. Diefe eigentümliche Haltung des Gottes kann

nicht zufällig fein; der Fernhintreffer fchlechtweg oder der unheilabwehrende
Gott würden durch einen folchen Gegenfah von Schritt und Handlung fehr

wenig zutreffend charakterifirt fein. Die Mehrzahl der Deutungen der Statue

gehen denn auch von diefem'Gegenfatze aus; und zwar find es namentlich zwei

Situationen. von denen aus man ihn zu erklären fucht: entweder der Gott hat
beim fchnellen Dahinfchreiten zur Seite einen Gegner erblickt. dem er feine

Aufmerkfamkeit zuwendet. etwa den Python. was dann wohl auch fo ab

geändert wird. daß Apollo den Gegner zur Rechten bereits erlegt habe und
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nun. ihm einen lehten Triumphblick zuwerfend. von ihm hinwegfchreite; oder

der Gott hat eine größere Zahl von Feinden vor fich. fodaß troß des Wider
fpruchs von Schritt und Handlung doch beide dem Gegner zugewandt find.
eine Auffaffung. die namentlich beim ägisfchwingenden Befieger der Griechen
oder der Kelten geltend gemacht worden ift. Von diefen beiden Auffaffungen

if
t die erfte entfchieden zu verwerfen. Mag man fich nun den Drachen.

den Tithos. die Koronis u. f. f. als den einzelnen Gegner vorftellen. auf alle

Fälle if
t es unpaffend. daß Apollo diefen Gegner fo gleichfam nur im Vorbei

gehen bemerken. nur fo zufällig an feine Erlegung gehen foll; Feuerbach hat
ganz Recht. wenn er bemerkt. fo ein ..kleines Weidmannsabenteuer“ fe

i

die

Erlegung des Python doch nicht. Ebenfo wenig aber darf man an ein Weg

fchreiten des Gottes nach eben vollbrachter That denken. Denn in diefem Falle

hat fich Apollo eben feines Bogens bedient. den Feind mit feinem Pfeile er

legt; dem widerfpricht aber Stellung und Haltung durchaus. Ich brauche
das nicht näher auszuführen. Feuerbach hat diefe Auffaffung endgiltig. wie

mir fcheint. abgethan (S. 203 ff. der zweiten Auflage; auch Stephani: Apollo
Boedromios S. 16).
Um fo mehr hat die andre Deutung für fich. die die Stellung und Be

wegung des Gottes durch eine größere Zahl von Gegnern erklärt. Zwar hat

Feuerbach bei feiner Deutung auf Apoll gegenüber deu Erinhen kein Gewicht
auf diefen Umftand gelegt; er faßt im Gegenteil die Wendung des Leibes als

eine Art Ausweichen. es dränge ihn aus ihrer verpeftenden Nähe immer wieder

in die Ferne zurück
-
freilich eine recht unglückliche Deutung der Bewegung.

Um fo ftärker betont Stephani diefen Umftand bei feiner Erklärung der Si
tuation: die griechifche Schlachtreihe dem Gott gegenüber. er fchreitet auf fi

e

los. bleibt plößlich ftehen und braucht nun die fürchterliche Waffe der Agis.

vom rechten Flügel der Feinde anfangend und fo die ganze Reihe in die

Flucht jagend
- dies alles dann wieder übertragen auf die Kelten als Feinde,

Auffallenderweife haben fich die neuern Erklärer faft durchweg nur mit der

Frage: ob Bogen oder Agis. befchäftigt. die eigenttimliche Bewegung aber

ganz außer Acht gelaffen. Und doch if
t

diefe keine fo gewöhnliche. daß man

ohne weiteres darüber hinwegzugehen berechtigt wäre; an Einzelftatuen if
t

fi
e

nur noch in wenigen Fällen nachzuweifen. vor allem an der Diana von Ver

failles und an der Athene vom Kapitol. jenen beiden Figuren. die Overbeck

mit dem vatikanifchen Apoll zu einer Gruppe zufammengeftellt hat. Wich
tiger aber, weil die Deutung dabei unzweifelhaft ift. find die Gruppen

oder Reliefs. auf denen wir Figuren in ähnlicher'Bewegung finden. So die

Athene in der mhronifchen Gruppe mit Marfhas: fie läuft nach rechts (vom

Befchauer).. während die Handlung der Rechten und der Blick zurück nach links

gehen. Die Situation erklärt dies: vom Schauplaß eilend. wendet fi
e

fich

noch einmal um nach den von ihr mit dem Fluch belegten Flöten und dem
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lecken Sathr. der fie aufheben will. Sodann die Athene auf dem Madrider

Puteal mit der Athenegeburt: Athene. eben dem Haupt des Zeus entfproffen.
eilt nach rechts fort. etwa um in Schlacht und Kampf zu eilen oder um von

Attika Befih zu nehmen; aber noch einmal muß fi
e

fich zurückwenden. denn

vom Vater Zeus her kommt Nike geflogen. ihr den Kranz zu reichen. Hier

find es befondre Vorgänge. die die Bewegung erklären; daß fi
e aber auch für

den Kampf paffend ift. lehren uns die Reliefs der pergamenifchen Gigantomachie.
Es if

t; in der That auffallend. daß bisher noch niemand (meines Wiffens
wenigftens) auf diefe Parallele hingewiefen hat. Man betrachte fich den Zeus
der Gigantomachie: er ftürmt nach links vom Befchauer; zugleich aber macht
er eine Wendung. der Rumpf erfcheint von vorn. der Blick und die Handlung

beider Arme gehen nach der rechten Seite. Der Grund liegt hier auf der

Hand. Zeus ftürmt in einen Haufen von Feinden hinein. links und rechts
von ihm winden fich zwei Getroffne zu feinen Füßen. der dritte. gegen den er

fich i
n dem dargeftellten Augenblick wendet. bedroht ihn von rechts her. Ähnlich

Athene: fi
e ftürmt nach rechts. den linken Fuß vorangefeßt. aber die Bruft

fteht en kaee. der Kopf und der rechte Arm wenden fich linkshin gegen den Gi

ganten. den fich bereits ihre Tempelfchlange zum Opfer erkoren hat. und den

fi
e gleichfam nur fo im Vorübereilen an feinem wilden Haare niederreißt.

Die andern Giganten. zu deren Vernichtung fi
e fortftürmt. find hier nicht

fichtbar. da Ge und Nike den Platz beanfpruchen. werden aber von der Phan

tafie leicht ergänzt. Dann Hekate: wir fehen fi
e zwar vom Rücken. aber auch

fo erkennen wir diefelbe Stellung: vordringend nach rechts mit vorgefetztem

rechten Fuß. wendet fi
e

fich mit dem Oberleib. fodaß wir ihren Rücken ganz

von hinten erblicken. und kehrt ihre drei Gefichter wie ihre rechten .Arme nach

links hin, dent dort befindlichen Giganten zu. Endlich der Apollo der Gi

gantomachie. deffen Ähnlichkeit mit dem bclvederifchen fchon oft betont worden

ift: auch er eilt nach links. mit vorgefeßtem rechten Fuß. und erfcheint doch

ganz nach rechts hin gewandt. wohin der linke Arm weift und jedenfalls auch
der jetzt fehlende Kopf blickte.

Jch glaube. diefe Parallelen genügen. um uns erkennen zu laffen. daß
die Stellung des Apollo vom Belvedere am beften dadurch erklärt wird. daß

wir in ihr eine Angriffs- oder Kampfftellung erkennen. und zwar eines Kämpfers.
der gegen eine Mehrzahl von Gegnern eilt. An fich if

t

zwar diefe Bewegung

als Kampfftellung keineswegs neu; wir treffen vielmehr denfelben Gegenfaß

von Schrittrichtung und Handlungsrichtung fchon fehr häufig in den. Kampf

fzenen der Reliefs des fünften Jahrhunderts. und zwar nicht nur bei dem fich

wehrenden Gegner. wo der Gegenfatz fehr oft durch eine Verbindung von

Flucht und Verteidigung hervorgerufen ift. fondern auch bei dem anftürmenden

Angreifer.. So bei einigen Figuren des Friefes vom Niketempel. noch öfter
auf den Reliefs von Phigalia. wo befonders einige Figuren find

- ein Lapithe.
Grenzboten [ll 1894 59
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der, nach links eilend, einen Kentauren, der rechts von ihm niedergeftürzt if
t,

am Schopf packt; ein andrer, nach rechts ftürmend und im Vorbeieilen fich

nach links zurückwendend, einen der den Kaineus bedrängenden Kentauren

faffend; ein Grieche, ebenfo nach rechts forteilend, indem er fim umwendend

mit der Linken eine gefallne Amazone mit fortreißt u. a.
-, die geradezu als

Seitenftücke zu der Bewegung der pergamenifchen Athene bezeichnet werden

können. Aber auch in den wirklichen Kampffzenen, zu denen wir die zuleht
angeführten nicht rechnen können, kommt diefelbe Stellung vor, vor allem an

dem Thefeus der Reliefs von Phigalia, der weitausfchreitend nach rechts ftürmt,

während der Blick und die gefchwungne Keule der von links gegen ihn an

reitenden Amazone zugewandt ift; oder ein andrer Grieche. der vom Rücken

gefehen, ganz in der Stellung der pergamenifchen Hekate, nur viel weiter aus

fchreitend, fich umwendend den Speer gegen eine Amazone einlegt. Weitere

Parallelen bieten die Reliefs am Maufoleum. Sicherlich if
t

hier faft durch

weg der Gedanke, der den Künftler bei diefer Kampfftellung leitete, auch kein

andrer gewefen, als daß der Gegner eben viele find, daß der foeben im Einzel
kampf begriffne doch bereits fortftrebend nach weitern Kämpfen begierig er

fcheinen foll.

Ganz auf die gleiche Stufe werden wir nun freilich den vatikanifchen
Apoll nicht fehen dürfen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er noch
nicht kämpft, von feiner Waffe anfcheinend noch keinen Gebrauch macht, fondern

erft den Gegnern gegenüberfteht. Zu denken aber haben wir uns diefe nach den

angeführten Beifpielen nicht bloß in der Richtung feines Blicks. fondern auch

in der feines Schrittes.
3. Das Attribut. Nur zwei Attribute können für die Linke überhaupt

in Frage kommen (von dem ungeheuerlichen Gedanken, den vatikanifchen Apoll

die Haut des gefchundnen Marfhas tragen zu laffen, if
t

Wiefeler felbft fpäter

zurückgekommen): Agis oder Bogen. Die Agis hat nun freilich. feitdem die
Bedeutung der Stroganofffchen Bronze fo bedenklich erfchüttert worden ift,

fehr viel an Boden verloren; ohne fi
e wäre wohl überhaupt niemals jemand

auf diefe Ergänzung verfallen. Nichtsdeftoweniger wird fi
e

auch heute noch
von manchen feftgehalten (namentlich von Overbeck). Ich meinerfeits muß b

e

kennen, auf die Stroganofffche Statuette bauend zwar auch daran geglaubt

zu haben. betrachte es aber nun wie eine Erlöfung. daß wir von diefem Zwange

befreit find. Denn die Bedenken, die in neuefter Zeit von mehreren Seiten

gegen die Agis erhoben worden find, erfcheinen mir gewichtig genug, obwohl

fi
e Oberdeck alle widerlegen zu können meint. Daß der Dichter jener Stelle

der Ilias, in der der ägisfchüttelnde Apollo befchrieben wird. fich den Gott
die Agis in beiden Händen tragend gedacht hat, unterliegt keinem Zweifel;

weniger deshalb, weil er ausdrücklich von „den Händen“ fpricht, als weil die

Agis in der ältern Kunft durchweg als ein fo umfangreiches Gewandftück er
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fcheint. daß jim ein Tragen oder Schütteln mit nur einer Hand von felbft
verbietet. Aber obgleim in der reifen Kunft die Agis fehr verkleinert ift. hat

fi
e dom aum da noch immer einen folmen Umfang. daß ein Künftler jmwerlim

auf den Einfall kommen konnte. fi
e dem Apollo jo nur in die eine Hand zu

geben wie ein Smnupftum; man fehe jim nur die Abbildungen an. auf denen

Apoll mit der Agis ergänzt ift. und lege jim dann die Frage vor. wie denn

Zeus oder Athene ein folmes kleines Stück Fell jim um die Bruft legen oder
damit fmildartig den linken Arm bedecken follten! Und wo bleiben die Smlangen.

die fi
e

umfäumen? Es if
t

dom fchwer denkbar. daß ein Bildner des vierten

Jahrhunderts oder der folgenden Zeit fi
e weggelajfen haben follte. wie die

annehmen müffen. die den rätjelhaften Reft in der Hand des Strogauoffjmen

Apollo für ein Stück der Agis halten.
Wie würde ein Künftler aus der Zeit der Kunjtvollendung wohl die

homerifme Szene dargeftellt haben? Smwerlich dem Wortlaut des Dimters
entfprechend jo

.

daß Apollo die Agis in beiden Händen fi
e auseinanderbreitend

trug; das hätte dom gar zu häßlim ausgejehen. Vielmehr würde er fie ihm

wohl ganz über den linken Arm gehängt haben. wie jie Athene oft trägt und

Zeus in der Giga'ntomamie. wo nach beamtenswerter Auffaffung die Agis

nicht bloß Smuh-. fondern aum Angriffswafje ift. unter deren verderblimem

Einfluß jim der Gigant remts vor den Füßen des Zeus windet. Wäre aber

felbft ein Künftler auf den Gedanken gekommen. den Apoll die Agis nur in
der einen Hand tragen zu laffen. fo wäre er dom jimerlich darauf zu allerlth
verfallen. fi

e

ihm in die Linke zu geben! Eine Angriffswafje. und als folme
dient die Agis in diefem Falle. wenn fi

e

aum aus der Ferne wirkt. gehört

auf alle Fälle in die Rechte. es wäre denn. daß diefe anderfeitig in Anfpruch

genommen wäre. was hier nimt der Fall ift. Das hat befonders Hoffmann
betont. und ic

h

muß ihm faft in allen Punkten beiftimmen. Was ein Apoll.

dem der Köcher am Rücken hängt. der zugleich gegen Feinde vorgeht. einzig

und allein in feiner Linken führen kann. if
t der Bogen. Waffenlos kann er

nimt fein; lehnen wir die Agis ab. fo müffen wir ihm den Bogen in die Linke

geben. Nimt daß er damit drohte oder ihn den Feinden zeigte - das wäre
zu theatralifch; nimt als ob er eben damit gefmoffen hätte oder im nämjten
Moment fmießen würde - beides fteht im Widerjprum zu der Stellung;

fondern er erhebt ihn in Smulterhöhe. um jeden Augenblick fchußbereit zu fein.
War die Remte wirklim ohne Attribut? Die Frage if

t

fern von Rom

fchwer zu beantworten. Es war früher allgemeine Annahme. daß Montorjoli

nimt die ganze remte Hand. fondern nur die Finger ergänzt habe; der Stich
von Marc Anton (bei Feuerbam wiederholt). der den Apoll vor den Ergän
zungen zeigt. giebt die Handfläme und den Ballen des Daumens an der rechten

Hand als vorhanden an. Nun wies aber Bötticher (Erklärendes Verzeimnis
der Gipsabgüffe. Berlin 1872. S. 312) auf die Lorbeerblätter am Baumftamm
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hin, neben denen Refte einer Shnur fihtbar feien, und gab darnah dem Apollo
den Luftrationswedel (Lorbeerzweig mit Wollbinden) in die Rehte. Overbeck

widerfprach (Griehifhe Kunftmhthologie 17, 253), namentlih deshalb, weil
das alte Stück der Hand zeige, daß fie flah geöffnet gewefen fei; aber Peterfen
(Arhäologifcher Anzeiger 1890, S. 50) erklärt den Stih Marc Antons für
die Abbildung der bereits geflickten, wenn auh noh niht ergänzten Figur
und behauptet, der rehte Unterarm nebft der Hand gehöre gar nicht dazu.

Dasfelbe. giebt Helbig an in feinem Führer durch die Sammlungen in Rom l
,

106, der noh dazu bemerkt, daß die Rihtnng einer an der rechten Hüfte er

haltnen Stühe (die dazu diente, dem freiftehenden rehten Oberarm durch Ver

bindung mit dem Körper einen feften Halt zu geben) beweife, daß der rehte
Vorderarm etwa fünf Centimeter mehr nah vorwärts geftanden habe, als in

der modernen Reftauration. Darauf geftüßt griff Furtwängler (Meifterwerke,

S. 663) auf Böttihers thothefe zurück und gab dem Apoll den Lorbeer

büfhel mit Wollbinden, deren geknotete Enden noh am Stamm fihtbar feien,

in die Hand.
Es if

t mißlih, Männern gegenüber, die in der Lage find, fich jeden

Augenblick durch den Augenfhein zu überzeugen, Zweifel wecken zu wollen.

Und doh if
t ein Hauptbedenken niht gehoben: da gegenwärtig die Finger der

rehten Hand in Gips ergänzt find, da der Stih Marc Antons gerade diefe
Finger fehlend zeigt, wie kam man dazu, den rehten Oberarm mit einem

fingerlofen Stumpf zu ergänzen? und warum nur diefen, während man den

linken Oberarm, wie wieder der Stih zeigt, noh niht ergänzt hatte? Wenn.
wie Peterfen angiebt, der rechte Unterarm wirklih ein andres Korn des Mar
mors und bezüglich der Glättung andre Behandlung zeigt, als die übrigen

Teile der Figur, follte man da niht eher annehmen, daß er von einer bereits
im Altertum vorgenommnen Reparatur herrühre?
Wäre dies fo, fo würde man allerdings berechtigt fein, zu fragen, ob

der belvederifhe Apoll in feiner urfprünglihen Reftauration ein Attribut g
e

tragen habe, das mit den am Baumftamm fihtbaren Spuren von Blättern

und Wollbinden zufammenhing; denn wenn auh das obere Ende des Baum
ftamms, auf dem jetzt der Arm ruht, modern ift, fo if

t

doh jenes Stück mit

dem bezeihneten Refte zweifellos antik. Aber ih geftehe, daß ih keine Mög
lihkeit fehe, diefe Refte mit einem in der rehten Hand des Gottes gehaltenen

Lorbeerzweig in Verbindung zu fehen. Wie follte diefer denn i
n der Hand.

die doch auf alle Fälle über *den Baumftamm hinausragte, getragen worden

fein? Sehen wir uns die Denkmäler an, auf denen Apollo mit einem Zweige

in der Hand dargeftellt ift, fo finden wir drei Arten, wie diefer gehalten wird:
mit den Blättern nah oben, feitwärts geneigt oder nah unten. Die beiden

erften Arten find die Regel; fo erfheint er mit dem Zweige auf Münzen und

in kleinen Bronzen (z
. B. in der jeht in Berlin befindlichen Statuette der
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Sammlung Greau). Diefe Haltung if
t aber im vorliegenden Falle unmöglich.

denn es if
t

ohne weiteres klar. daß fich bei folcher Haltung des Zweiges die

Blätterenden nicht am Stamm befinden können. Die dritte Art if
t

ganz

felten; mir if
t von Skulpturen nur die Berliner Apolloftatue Nr. 51 bekannt

(auf diefe verweift auch Furtwängler. der fich alfo den vatikanifchen Apollo

in diefer Weife ergänzt denkt). wo allerdings der Gott den Zweig fo hält.

daß der von den Fingern gehaltene Blattftiel nach oben. die Blätter nach
unten ftehen und bis zum ftühenden Baumftamm herüberreichen; zwar if

t

auch

an diefer Figur die rechte Hand mit dem Büfchel ergänzt und nur die Blätter
am Stamme antik. doch trifft die Ergänzung wohl das richtige. Aber ver

gleicht man diefen Berliner Apollo mit dem belvederifchen. fo fieht man. daß
er ihm nur fcheinbar ähnlich ift. Denn beim Berliner if

t der rechte Unter

arm viel ftärker gefenki als beim belvederifchen. fodaß fich die Finger noch
gerade fenkrecht oberhalb des Stammes befinden. der Zweig braucht daher
nur wenig einwärts geneigt zu werden. um mit den Blattenden den Stamm

zu berühren. Am vatikanifchen aber ragt. bei der gegenwärtigen Ergänzung.

die rechte Hand von der Wurzel ab über den Baumftamm hinaus. und wenn

es richtig if
t

(nach Peterfen und Helbig). daß der rechte Unterarm urfprünglich

um fünf Eentimeter weiter vorwärts lag. fogar noch etwas mehr; wie will
man denn unter diefen Umftänden die Verbindung zwifchen dem Zweig und

den Blattreften am Stamme herftellen. wenn man nicht das Lorbeerbüfchel
dem Apollo etwa wie einen Staubwedel in die Finger geben will? Und auch
die am Stamm fichtbaren Knoten der Wollbinden laffen fich nicht fo ohne

weiteres als die am Lorbeerzweig befeftigten Stemmata erklären. denn wo

wir dergleichen auf antiken Denkmälern mit Zweigen verbunden fehen. hängen

fi
e daran herunter. und auch hier müßten fie. felbft wenn der Gott den Zweig

ganz fchräg nach innen auf den Stamm hin hielte. fenkrecht herunterfallen.
könnten aber unmöglich am Stamm anliegen. Bei allen diefen Bedenken if

t

es ficherlich viel einfacher anzunehmen. daß die Lorbeerblätter zum Stamm

felbft. gleichfam aus diefem fprießend. die Refte der Wollbinden aber zur
apollinifchen Verzierung des Stammes gehörten. deren urfprüngliche Form
und Anordnung durch den Bruch des Stammes zerftört ift. da diefer Bruä;

(nach Jahns Angaben) etwas oberhalb des Schlangenkopfes nach links hin

durch das Lorbeerbüfchel hindurchgeht. Daß Binden an Bäumen nicht felten
find, if

t ja bekannt; ic
h

verweife auf Böttichers Baumkultus der Hellenen

(Berlin 1857). wo man Seite 39 ff
. Beifpiele genug dafür findet.

Ich betrachte es nach dem Gefagten als durchaus unerwiefen. daß der Gott

in der rechten Hand einen Lorbeerzweig getragen habe; und ich halte es

auch an und für fich für unwahrfcheinlich. weil mir die ganze Stellung und

Haltung des Gottes nicht minder als fein Gefichtsausdruck für dies friedliche
Attribut eines fühnenden Apollo gänzlich ungeeignet erfcheint. Ob er über
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haupt ein Attribut in der Rehten trug, bleibt felbft für den Fall, daß wirk

lih die rehte Hand, und niht bloß deren Finger. ergänzt ift, fraglih; will
man eins annehmen, fo könnte es höchftens ein Pfeil fein, den Apollo als

Vorbereitung auf den Schuß aus feinem Köher genommen hätte.
Faffen wir nun die bisher erhaltnen Ergebniffe zufammen. Der Gefihts

ausdruck verrät, daß der Gott in einer beftimmten, ihn ftark erregenden Si
tuation gedaht ift; Stellung und Haltung zeigen an, daß er einer Mehrzahl
von Gegnern gegeniibertritt; feine Waffe if

t der Bogen, den er in der Linken

fhußbereit hält, während die gefenkte Rehte zeigt, daß der Gott fih zunähft
noh fein Opfer unter den Gegnern ausfucht, ehe er den Pfeil auf die Sehne
legt. Wer find nun die Gegner?

Nur drei können meines Erahtens dafür in Betracht kommen: die Nio
biden, die Giganten oder die Gallier. Von den Niobiden wollte freilih Feuer
bah, wie fchon erwähnt, des Gefihtsausdrucks wegen nihts wiffen; „dürfen
wir auh niht erwarten, fagt er. daß Apollo fein Strafgeriht mit dem ruhig
kalten Angefiht eines Henkers vollzieht. fo wäre doh jene Miene ganz unter

der Würde des Gottes, beleidigend für das äfthetifche, felbft unerträglih für
das menfhlihe Gefühl.“ Aber wir dürfen doh niht vergeffen, daß der Unmut

Apollos niht den unfhuldigen Söhnen der Niobe, fondern der Niobe felbft, die

in ihren Kindern getroffen werden foll, gilt; und ihr gegenüber, die fih fo fhwer
an Latona vergangen hat, erfheint der Ausdruck in Apollos Zügen wohl g

e

rehtfertigt. Aber auch den wilden Giganten, den barbarifhen Kelten gegen

über wäre der Ausdruck durhaus am Plaße; ih wage hier keine Entfheidung

zu treffen. Die befte Kontrolle aber für die ganze hier dargelegte Auffaffung

der vatikanifchen Statue fheiut mir die Artemis von Berfailles zu geben, von

der ih keinen Augenblick bezweifle, daß fi
e als Gegenftück zum belvederifhen

Apoll gearbeitet ift, dem fi
e in Maßen und Proportionen, in Stellung und

Gefihtsausdruck und felbft in Kleinigkeiten, wie der zierlihen Behandlung

der Sandalen, fo durhaus entfpriht. Aber eine Jägerin dürfen wir in ihr
niht erblicken, dem entfpriht weder die Stellung mit dem feitwärts gewandten
Blick, noch der unmutige Ausdruck der ftolzen Züge. Furtwängler, der die nahe

Berwandtfhaft der beiden Statuen niht verkennt, will die Erklärung dafür da
rin finden, daß fi

e

derfelben Zeit und demfelben Künftlerkreife angehören; allein

das genügt doh niht, um die auffallende Übereinftimmung und die charakte

riftifhen Gegenfähe zu erklären. Apollo eilt nah links und blickt nah rehts,
Artemis eilt nah rehts und blickt nah links; Apollo erhebt den linken und

fenkt den rehten, Artemis hebt den rehten Arm und hat den linken gefenkt.

Denkt man fih beide als Gegenftücke aufgeftellt. fo darf die Artemis freilich

niht fo gefehen werden, wie fi
e Overbeck in feiner „delphifhen Gruppe“ hat

zeichnen laffen, wobei der Kopf ganz en keine fteht und die Rihtung des linken

Fußes in gerader Rihtung nah rechts geht; fondern fo
,

wie fi
e in Wirklihkeit
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auf ihrem Poftamente fteht. fodaß das Geficht im Dreiviertelprofil gefehen
wird und der linke Fuß mit der Spitze ebenfo nach rechts in der Diagonale
der Bafis geftellt ift. wie beim Apollo nach links. Stellt man dann den
Apoll rechts. die Artemis links auf. fo erhalten wir die fchönfte Entfprechung.

Doch würde die Wirkung auch diefelbe fein. wenn man fi
e

ihre Plätze vertaufchen

ließe; das Anftürmen gegen einen gemeinfchaftlichen Feind kommt fo wie fo

zum Ausdruck: bei der erften Aufftellung mehr in der Richtung des Schrittes.
bei der zweiten mehr in der des Blickes. Dagegen kann ic

h

mich zu Over

becks delphifcher Gruppe jetzt fo wenig wie früher etttfchließen. fchon deswegen

nicht. weil die drei Figuren in der vorgefchlagnen Aufftellung und Richtung

im nächften Augenblick unfehlbar einander über den Haufen rennen müffen.

Auf die Frage nach der Entftehungszeit beider Statuen. des Apollo und
der Artemis - Winter. Furtwängler u. a. weifen fi

e jth dem vierten Jahr
hundert zu. Overbeck und Helbig dem dritten -. will ich mich an diefer Stelle
nicht einlaffen; um fo weniger. als ic

h fiir die beneidenswerte Sicherheit. mit

der die heutige Archäologie Meifter und Schulen bis aufs Tüpfelchen zu cha

rakterifiren und ihnen die Schätze unfrer Mufeett als Werke zuzufchreiben

weiß. kein Verftändnis habe.

Züriäj Hugo Zlümner

Ralergefchichten

aus mign0n5 Ikizzenbuche

2. Der Ultner Zlieyer

*-7.- ünchen. Georgenftraße 5 - fo ftand auf dem Papier in meiner“
and.

j

H

Ja wenn hier nur Häufer wären! Aber hier if
t ein Kohl

.' garten. hier find Salatköpfe. ein Bretterzaun. Steinhaufen.'

Pfüßen. Da hinten find allerdings einige unverfchämt auf
------»- gefchoffene Kafernenhäufer mit heller Tiinche. aber das kann

doch nicht die Georgenftraße fein! So wollte ich meine Seele befchwichtigen.
denn fi

e war des Suchens müde und hätte fich lieber wie Rebukadnezar am

Grünen geweidet. als fo ins Ungewiffe eine Spur zu verfolgen. Aber der

fittliche Mut blieb Sieger. Jch überwand Steinhaufen und Pfühen und ftand
endlich vor einer Hausthür. die zwar noch keine Nummer. aber dafür die

Anzeige trug. daß das. was hier verfchenkt würde. Löwenbräu fer. Man

hörte auch die foliden Stimmen von Mautern drin in der Wirtsftube. und

am Bierfchalter wurden Krüge ab- und zugetragen.
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Wenn der Ulmer Meyer hier nicht wohnt. fagte ic
h mir. dann fuche ic
h

nicht weiter. Dann gehe ic
h

troh meines fchwarzen Rocks und Eylinders da

hinein und tröfte mich an Bier und Kuödelu.
Aber er wohnte wahrhaftig dal Ich ftieg eine fchmußige Steintreppe

hinauf und ging an Thüren vorüber. die mich öde und drohend anfahen. als
könnte aus jeder ein Raubmörder_hervortretetn Wäre ic

h

nicht gewohnt.
über den fiufterften Stiegen iu Münchner Häufern Excellenzen angefchrieben

zu fehen. ic
h würde mich. bei Gott. gefürchtet haben. Endlich kam eine Thür

mit einer kleinen verftäubten Karte. die mit zwei Reißzwecken befeftigt war
und den Namen trug: Meyer - Ulm.
Ich klingelte und klopfte. und klingelte wieder. erft in befcheidnen Zwifchen

räumen. dann zornig und fchnell. Da kam denn endlich etwas gefchlurft.

Ich wunderte mich nicht. als ic
h im Dunkel des Flurs undeutlich eine alte

Hexe unterfchied. So hatte ic
h mirs gedacht. Sie trug den Kopf ver

bunden. Einer ihrer Hausfreunde vom untern' Stock mochte fi
e mit einer

Eifenftange geftreichelt haben. Eine Luftwelle mit Arnika- und Kamillen
gerüchen drang mir entgegen. als fi

e mit dem umwickelten Kopf fchüttelte und

fagflte:
Ja. er wohnt hier. aber er ift nicht daheim. Soll ich ihm was b

e

ft
e en?

Ich überlegte. und die Abenteuerluft beftach mich. Ich hätte gern einen
Blick in das Heiligtum des Künftlers gethan. der mich auf dem Keller fo

freundlich zu einem Befuch ermutigt hatte. Darum fagte ich. ich wollte

ihm etwas auffchreiben. ob fi
e

nicht einen Bleiftift hätte. Da machte fi
e An

ftalten. wieder in dem Dunkel uuterzutauchen. aus dem fi
e gekommen war.

und ich dachte mir. daß ic
h

fi
e wohl kaum wiederfehen würde. wenn fi
e

fich
daran machte. in ihrem Hausrat einen Bleiftift zu fachen. Herr Meyer hat
doch gewiß einen Stift im Atelier! rief ic

h

ihr nach.
Darauf kehrte fi

e um und lud mich ein, ihr zu folgen. Jm Schlaf
zimmer. fagte fie. da zeichnet er am Abend. weils da enger und wärmer ift.
und wir fchickten uns an. das Schlafzimmer aufzufuchen. Es war dunkel.
und fi

e warnte mich: Gebens Achtung. fallens nit über die Kiffen!
Richtig. da ftand eine große Kifte im Wege und nahm die ganze Breite

des Ganges ein. Mein Auge. das fich allmählich an die Dunkelheit gewöhnte.

fah. wie die Alte behende das Hindernis erftieg. das fi
e

gegen ihre Angreifer
mit den Eifenftangen errichtet haben mochte. und fich auf der andern
Seite vorfichtig in ein Gedränge vou Eimern und Töpfen hinabließ. Ich
ahmte ihr ängftlich nach. nicht ohne zu ftolperu. und fchließlich waren wir in

einem kleinen. vollgefüllten Zimmer. Am augenfälligften trat mir ein großer

Tifch entgegen. mit Reißbrett. Papieren und Papierrollen bedeckt. Dazwifchen
lagen gebrauchte Tafchentücher. fchmuhige Hemdenkragen und eine Wefte.

Auf den Stühlen türmten fich wieder Papierrollen. Wäfche und Kleider. und
aus den Fächern der Kommode. von denen keins gefchloffen war. quoll die

felbe Urmaffe hervor.
Die Alte trat an den Tifch und wandte hier ein Papier um und dort

ein Papier um. Sie waren alle mit Zeichnungen bekritzelt. und ich weigerte
mich ehrerbietig. eins davon durch meine Schriftzüge zu entweihen. Da bückte

fi
e

fich tief und zog neben dem Bettfuß einen Bogen hervor. Darauf war
ein großer. blutiger Zentaur gemalt. Der Meyer von Ulm liebte es nämlich.
Zentauren und Faunen darzuftelleu und diefe Kraftgefchöpfe zu Trägern feiner



Phantafie zu machen. Den vorliegenden hatte er als Muskelftndie in abge
fchältem Zuftande hergemalt.
Da fchreibens drauf! fagte die Hexe gebieterifch.

Ich gehorchte. Mit Lindenkohle begann ic
h neben den erhobnen Muskel

arm zu fchreiben: „Lieber Meyer. leider vergeblich -“
Da fchoß ein Sonnenftrahl über das Papier. und als ic

h

aufblickte.

woher er käme. fah ic
h an der gegenüberliegenden Thür den grünen Vorhang

von taufend Sonnenfünkchen durchglihert. die da hineindrängten. um als breiter

Strahlenftreifen auf den Tifch und auf die Wäfche und auf die Zentauren
papiere zu fallen.
Das war zu verlockend. Ich trat auf den Vorhang zu. und wie ic

h ihn
aufhob. ftand ic

h in einem lichtdurchfloffenen Raume, Mit gefchwungnen
Waffen fuhr einer empor. Ein Schlachtruf. ein Sprung. und er ftand drohend
vor meinen eblendeten Augen.
Jch g

ri
ff

nach hinten. wo die Hexe fein mußte. Sie war fort. Vermutlich
faß fi

e

hinter der Kifte. um meine Flucht zu verhüten. Es war ein wohl
durchdachtes. gutausgeführtes Bubenftück. Wo follten die Meinigen das Löfe
geld hernehmen?
Da lachte der Bandit wild auf. fchleuderte die Arme über den Kopf

und fchrie: Mann. fchen Sie doch nicht aus wie die Gans. wenns blitzt!
und warf mich rückwärts in einen Seffel. Dort lag ich. und als ic

h

mich
gefaßt und an das Licht gewöhnt hatte. erkannte ic

h den Ulmer Meyer. Jn
Hemdärmeln handhabte er die Palette und unnatürlich große Pinfel und lachte
noch immer. Die alte Teufelsmuhme. fagte er. bringt mir jeden herein. der
klingelt. Bald kommen welche. die wollen Kleiderhalter verkaufen. bald welche.
die haben zehn kranke Kinder zu Haufe oder eine ftundenlange Leidensgefchichte

zu erzählen. Dann will jemand Modell ftehen. dann fragt man nach einem.
der vor fechs Jahren hier gewohnt hat _- es ift zum Berzweifeln. Mag mir
auch gerade der Meifterftrich im Pinfel zucken - alle müffen fi

e vor mein
Angeficht! Heute nun habe ic

h

ihr gefagt: Tot fchlage ic
h

dich. wenn du einen

hereinläßt. Nun mußten gerade Sie zwifchen das Weib und meinen Zorn
treten. Sie fcheinen noch anz ergriffen. wie? Dann erlauben Sie wohl.
daß ich noch einige Kleinig eiten hinftreiche.
Jch hatte mich in meinem Seffel ganz in mich felber zufannnengezogen.

Seien Sie verfichert. ic
h

muckfe nicht. fagte ic
h und legte mir finnbildlich die

Hand an den Mund. Jch weiß das Wirken des Genius heilig zu halten.
Aber fein Genius fchien es anders zu wollen. Er griff die Worte auf.

Heilig halten
-- das wäre nicht fchlecht. Wiffen Sie. wie wir Zunftgenoffen

das Wirken des Genius heilig halten? Geftern if
t mir einer begegnet. er fiht

gewöhnlich im Cafe neben mir. der fchrie mich an: Was. du bift in München?
Wo denn fonft? fage ich.

- Jch dachte. du wäreft am Starnbergerfee als
Zwölftauernmalerr
- Was ift denn das. Zwölftauernmaler? - Das find die

wegen unverbrüchlicher Treue gegen ihr Motiv avancirten und von feiner
königlichen Hoheit dem Prinzregenten beglaubigten Zentaurenmaler.

- Willft
du mich etwa foppen? fragte ich.

-- Nein. fagte er mit hochgezognen Augen
brauen. Du haft ein Motiv. Danke du Gott dafür. Ich habe Motive fo

viele. wie das Jahr Sekunden hat. und nächftes Jahr wieder neue. Wer foll
da zum Malen kommen?

W Ich fage Jhnen. der kommt noch in den Sumpf.
Er hat Jdeeu. das if

t

fein Unglück. Jch habe keine. das if
t mein Unglück.
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Aber zufammenfchmelzen thut uns keiner. Ein Kreuz if
t es mit der Malerei,

das kann ic
h

Ihnen verfichern.
Ich wagte einen Einwand: Schön muß es aber doch fein - jeder Beruf

hat natürlich fein Schweres - fchön muß es doch fein, als „beglaubigter“
Vertreter des Schönen feinen Platz im Leben zu haben.
Wie Sie reden! fagte er und fing an, die Farben, die er eben aufgefeßt

hatte, mit einem handtuchartigen Wifch wieder herunterzureiben. Beglaubigter
Vertreter! Wer beglaubigt es denn? Verftehen thut es ja doch niemand,
warum unfereiner wie gefangen vor einer Regenpfüße ftehen kann, in der fich
der Himmel und die kahlen Birken mit lichten Stämmen und violetten Aftchen
perlmutterig abfpiegeln. Oder warum Courtens ein Bild malt. grau in grau.
und da einen Reiz drin findet. Wie viele fpüren es denn, daß in dem Grau

diefer Luft die fchwere Feuchtigkeit der holländifchen Atmofphäre hängt, daß
diefe Vermummte mit dem Befen den Stumpffinn der Gewohnheit ausdrückt,
und das graue Gemäuer, grünlich befchlagen und wetterhart, von hundert
jährigen Erfahrungen erzählt? Und unfer Platz in der Welt? im Leben? Mit
dem if

t es auch noch fehr fraglich!

Ich fchwieg vorfichtig, um den Meifterftrich nicht zu ftören. Meyer war
bis in die hinterfte Ecke des Ateliers zurückgewichen. Von da aus nahm er

fein Werk aufs Korn, indem er beobachtend den Oberkörper nach remts und
links wiegte. Dann fteuerte er wie ein Raubvogel gerade auf die Leinwand
zu, machte einen kurzen Pinfelftrich und trat wieder zurück. Dabei ftreifte mich
ein fcharfer Blick aus feinen Augen. Ich fühlte ihn mit gefenkten Lidern.

Plöhlich gefchah ein Knall. Aufblickend fah ic
h gerade noch, wie einer der

dickleibigen Pinfel aus der Hand des Ulmer Meyers gegen die Leinwand flog.
Dann lagen Palette und Pinfel am Boden, und der Künftler verharrte lautlos,
wie ein Wäfchbündel über eine Seffellehne geworfen.

Mir wich das Blut aus den Fingerfpißen. Mit einem leifen Gefühl
von Schwindel fah ic

h die nächften Ereigniffe an-mir vorübergehen. Ieht,

in der Erinnerung, if
t es mir, als hätte einer am Boden etwas aufgefammelt,

als hätte ic
h den zähen, reißenden Laut gehört, den feftgewebte Fäden eben,

wenn fi
e gewaltfam durchfchnittenwerden. als hätte ic
h

klaffende Rifle g
e

fehen und einen unvermuteten Durchblick zwifchen den Feßen einer zerftörten
Malerleinwand.
Als ic

h mit meinem Hut in der Hand auf der Straße ftand, und der
Meyer mich eilig mit fich fortzog, waren meine Erwägungen nicht gerade
freundlicher Art. Ob es unter den Künftlern eine Einrichtung gab, die dem
Kriegsgericht beim Militär entfpricht? Dann dürfte dies wohl der Weg dahin

fe
if
n
,

d'enn
ich konnte nicht länger daran zweifeln: ic

h

hatte den Meifterftrich
ge tört.

Wohin gehen wir? fragte ic
h ergeben.

Zur Habenfchadenfeier, das if
t mir gerade zur rechten Zeit eingefallen,

jagte der Meyer.

Habenfchaden! wiederholte ic
h bei mir. Wer hat den Schaden? Ift das

eine Künftlervereinigung? fragte ic
h

behutfam weiter.

Eigentlich if
t es eine Totenfeier, aber es wird auch getanzt, gab mir der

Meher aus tiefen Gedanken zur Antwort und überließ es mir, ob ich mir
dabei die Lagerfeuer eines indianifchen Wigwams, bei deffen Flammen bunt
bemalte Rothäute um ihr gequältes Opfer tanzen, oder fonft etwas vorftellen
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wollte. Er ließ fich erft wieder zu Worten herbei. als wir in einem Eifen
bahnwagen dritter Klaffe in der Richtung nach Großheffellohe den Bahnhof
verließen. Die Lokomotive hüllte uns in fmmuhige Wolken. und der Meher
verjank in Selbjtgefpräme.

Ich konnte es nimt mehr aushalten. fing er an. da oben zwifmen den
Leinwandfehen. die meinen Namen auf die Namwelt bringen folleu. Wenn
es ein Fegefeuer giebt. wie die heilige Kirme meint. dann weiß ich. was wir
Malersleute da zu leiden haben werden. Von allen Wänden herunter wird
man fein eignes Gemämte grinfen fehen. Im fühls fchon jeht. und es wendet
mir in einemfort die Eingeweide um. Prometheus war dagegen ein wohl
fituirter Mann. Zu ihm kam der Adler nur einmal am Tage und rührte
ihm die Gedärme durch einander. Ja. als der alte Habenjmadeu lebte. das
waren glücklime Zeiten. Der ftellte friedlime Herden auf abendroten Triften
dar. Er und feine Zeit ftanden bewundernd vor feinen Werken. und wenn

fi
e einen fchönen Sonnenuntergang hinter den Frauentürmen niederbrennen

jahen. fagten fi
e andächtig: So fchön wie gemalt. So jchön wie von Haben

fchaden gemalt! Aus langen Locken tropjte ihm das Salböl feines begnadeten
Künftlerberufes in die Gleife feines Lebensweges nieder. Da fuhr das
Wägelmen ohne Knarren und Stoßen aus dem glücklichen Diesjeits. in ein
heiliges Jenfeits. Das. was er mamen konnte. das jah er in der Natur.
Die Reize. die fein Pinjel nimt erreicht hätte. gab es für ihn nimt. Er
fah fi

e nimt. er konnte ruhig leben und fterben. Unfereiner. der mit

taufend bloßliegenden

?ühlfäden
herumgeht. wird zerriffen. zerriffen von der

Schönheit des Gejma nen und dem Kaßenjammer. denn er if
t

fehend. Er
kennt die Natur mit ihren Reizen. Er kennt ihr Schminktöpfe und Puder
bümfen und den Duft ihrer Riemfläjmmen. Er fieht fi

e im lebenatmenden

Smlummer mit der ruhig gewiegten Bruft und dem perlmuttrigen Schimmer

in den zarten Adern. Er kennt fi
e vom rofigen Erwamen unter verwirrten

Locken bis zum fchwülen Mittagsglanz. Er kennt fi
e in den geheimnisdurch

flüjterten Feftjälen mit taujend Sternenlimtern und im Mondjmein. wenn fi
e

wie eine kokette Frau ihm mit Sehnfucht die Seele hervor ieht. ohne jelber
Wärme zu geben. Er wirbt um fie. er arbeitet für fie. Auf en Knieen rutfmt
er und hebt er. er fchiebt wie Sifhphus den Stein., Er dient wie Jakob
um Rahel. Und wenn er am Ziel ift. wenn es dajteht. das Bild. das die
Natur beiaufchen. fi

e wiederfpie ein foll. dann hatte der alte Laban ihn dom
betrogen. Es war Lea. die h

ä lime. blöde Lea. die er erworben hatte. und

Rahel. die fchöne Geliebte. fmaut lächelnd und fpröde drein. Aus den Wolken.
zwifmen Bäumen. aus Menfchen- und Blumenaugen fpottet fi

e

ihn an
»

unberührt. unerrungen. Wie habe ic
h

mim geplagt. dem Ding da zu Haufe.
das jetzt Gott fe

i

Dank kein Dafein mehr hat. die Stimmung zu geben. die ic
h

fuchte! Nichts if
t

geworden. Aber wie ic
h oben in den Baumzweigen mit

dem Lappen wifmte. da hat der Zipfel unten auf eigne Hand in der frijmen

Farbe getanzt. Und wie ic
h hinjehe. wo ic
h die duftige Ferne haben wollte.

da if
t das. was der Lappen gemamt hat. ohne mein Zuthun das bejte am

Ganzen. Und da foll nom einer arbeiten?
So fuhr er fort zu hadern. bis wir draußen in Großheffellohe hielten.

Die Jfarbrücke wirft ihre Bogen von dem hohen Ufer hinüber auf den fteilen
Thalrand drüben, und da. wo jie mit dem kecken Pfeilerfuß in den Fluß tritt.
fliegen wir hinunter. Dort geht der Weg am Fluß entlang. der eilig durch
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die fhwindelhohen Bogen tritt und in blauer Ferne die Stadt fuht, die ihm
zum Wahrzeihen von der Frauenkirhe her ihre „Maßkrügeln“ entgegenhält,
Nun endlih wurde mein Maler wieder luftig. Wir rafhelten mit den
Füßen im roten Buhenlaub, aus dem fih blaue Leberblümhen und Seidelbaft
hervorarbeiteten. Wir fammelten die bunten Ifarkiefel und warfen Waffer
jungfern über den kraufen Spiegel. Die badeten fih einen Augenblick pudel
naß, hüpften einmal und noh einmal auf, um dann niederzufinken und den
Wettlauf mit den Wellen aufzugeben. Mein Freund war wie einer, der

niht an die nähfte Stunde denkt und fih am Anblick der Geliebten beraufht.
Die Maifonne legte uns ihr Gold fchon fhwer auf den Rücken, als wir

die gegrabnen Stufen nah Pullah hinaufftiegen. Die kleine Kirche mit den
Gehöften ringsum lag wie Spielzeug in der Sonne.
Dort hinter der Kirhhofsmauer, fagte der Meyer, da liegt der alte

Habenfhaden, der Stifter des Feftes. Seine Kunft hat ihm Glück und ein
kleines Vermögen gefhenkt, davon hat er das luftige Vermähtnis gelaffen.
Alljährlih im Mai wird ihm im Kirhlein von Pullach eine Seelenmeffe ge
lefen. Wer da mitbetet, bekommt am Nahmittag den Maiwein umfonft. Aber

auh die Unfrommen haben ihn billig an dem Tage, und die Mufik, die bis
zum Abend zum Tanz auffpielt, if

t umfonft, denn der alte Habenfhaden hat

fi
e

bezahlt. Wenn die Tage warm werden und die Knofpen in der Shiva
binger Allee wachfen. denken die jungen Leute an die Habenfhadenfeier. Wenn

der lange Akademiker unterm Siegesthor feinem Mädhen begegnet, hält er fi
e

an und fragt, ob fi
e

heuer zum Feft nah Pullach komme. Shon vierzehn
Tage zuvor ift der Alte in aller Mund. Und dann, in der Nacht vor feinem
Gedenktag - fo fuhr er eifrig fort -, da glaube ih fiher, kriecht er
unter dem Hügel hervor. Geftern um Mitternaht if

t er hinuntergeftiegen,
wo wir eben im Sonnenfhein hergekonunen find. Mit den klappernden Knochen
händen hat er fih am Holzgeländer gehalten, und drunten an der Jfar hat
fih das alte Gerippe gebückt und Blumen gefammelt. Leberblümchen, Seidel
baft, Buhenfproffen und Waldmeifter hat er zu einem Kranz zufammengelefen.
Den legt er fih um den glatten Kngchenfhädel und geht wieder hinauf in
fein kühles Bett. Das Tuch zieht er feft um die Lenden, die Kniee gegen
das Kinn, fo liegt er nun unten, und die Blümchen finken weich in die leeren

Augenhöhlen. Und jetzt wenn der Boden drüben fhüttert, weil das junge Volk

tanzt, pflanzen fih die Shwingnngen leife fort. Sie ftoßen an den runden
Hügel und drunten an die morfhen Rippen des Erblaffers. Dann fpürt er
es wohlig wie ein heimlihes Lachen aus der Zeit, wo er auh noh tanzte
und fang. Hat er fein Denkmal niht gut gewählt, der alte Biedermann?
Wir gingen vom Grabhügel hinüber, wo das lebendige Habenfhaden

denkmal fhimmernd und lahend in Geftalt von hundert Sonntagsmenfhen
durheinanderdrängte. Der Plah vor der Wirtfhaft mit der gemauerten
Brüftung, da wo der Abhang hinunterfällt und die alten Buhenkronen herauf
reihen, war bunt von Sommerkleidern und Sonnenlihtern. Die fielen durh
den zarten Flaum der kaum belaubten Bäume farbig nieder und bildeten mit

Stimmengefhwirr und Waldmeifterduft eine zitternde Freudenatmofphäre. In
den fteinernen Maßkrügen ftand der Maiwein kühl wie im tiefen Keller und
trank fich wie Mnttermilh. So meinten die,„ die neben uns auf den g

e

zimmerten Bänken faßen und fich aus fchweren Auglein anfchauten. Ia man
wurde es kaum gewahr. daß man trank, fo leicht ging es ein,
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Auch der traurige Akademiker. den fi
e in der „Diezfchule“ den fchönen

Ferdinand hießen. faß endlich neben Refi. des Privatiers Nudelmeyer einziger
Tochter. Glück und Maiwein ftürmten auf ihn ein. Aber er hielt fich mann

haft und führte fi
e

aufrecht zum Tanz. Sie kamen an der Bank vorbei. die
der Profeffor Eafpar von der Akademie befeßt hielt. Der Profeffor if

t

fchon

ziemlch betrunken. aber es wird fchon noch beffer kommen. fagte der fchöne
Ferdinand überlegen. und dann erklärte er der Refi. daß der Profeffor aus
einer Familie von lauter ..Kunftmalern“ ftamme. Sein Bruder. der if

t

fchon

berühmter. Zum Unterfchied “heißt er der junge Eafpar, obglei>) er auch kein
heutiges Häslein mehr ift. Dem hat im vergangneu Jahr der Prinzregent
feine Madonna abgekauft und ihn zum Frühftück eingeladen. Aber deswegen

if
t es doch nicht. daß er zu Haufe bleibt. Die Refi fah den Profeffor mit

ihren runden Augen an und fagte keck: Warum find denn dem Herrn Profeffor
fein Bruder nicht hier? Der Profeffor fah der Refi ihr freundliches Geficht wie
eine Rofe auf einem breiten See von Maiwein gegen feine Lippen fchwimmen.
Er öffnete den weiten Mund und inurmelte traumverloren: Ich fage es der
Dame ganz offen: er meidet mich!
Der fchöne Ferdinand verbiß f'ich das Lachen und zog die Refi rafcher

durch das Gewühl. dorthin. wo wie ferne Sphärenmufik der Baß und die
Geigen zufammenklangen und die Tänzer fich im Raume drehten wie ein kunftvoll
gefügtes Planetenfyftem. Manchmal flog auch ein tanzendes Paar wie eine
einfame Sternfchnuppe über die Schwelle hinaus. um zwifchen Kiefeln und

Pfüßen unter freiem Himmel den Tanz fortzufetzen.
Uber der hölzernen Bank. an der wir faßen. wurde inzwifcheu ein

rafchelnder Laut immer vernehmlicher. etwa wie wenn Eichhörnchen knufpern.
und ab und zu fiel etwas von einer Käferinde oder eine Brotkrume zwifchen
uns nieder. Auch hinter uns war man aufmerkfam geworden und fchaute
hinauf. Da lag einer auf dem Bauche behaglich über einen Aft geftreckt. Die
Sonne beleuchtete die knrzgefchnittenen Haare. daß fi

e glänzten wie die blanken

Stifte einer Spieluhr. Er grinfte verwegen und kante Brot. während er
die fchwerbeftiefelten Beine herabbaumeln ließ. gleichgiltig. auf weffen Rock er
den Staub abfchüttelte.
Die hinter uns hatten einen von der Gendarmerie am Tifcl). der fich

fein herbes Amt mit Maiwein verfüßte. Den fließen fi
e an. Du, Jakob.

das if
t der Nazi da droben. dein Schwefterfohn. Wir wenn das thun würden.

uns thätft du fchön heimführen! Der Jakob fchlug mit der Fauft auf den
. Tifch. und im Augenblick ftand alles auf den Bänken. Ein Menfchenknäuel.
ein Gefchrei und erhobne Krüge

- aber der Jakob und feine Standesehre
fanden die Löfung. Er riß den Nazi vom Baum herunter. daß er fich bei
dem unfanften Abftieg die Hände auffchürfte und fein Käfebrot nur mühfam
fefthielt. während ihn der gerechte Oheim abführte. Erft in einiger Entfernung
weiter hinten fah man fi

e

noch einmal im Gedränge auftauchen. dann war
alles in feinem vorigen Fluß. wie fich das Waffer über einem Stein fchließt.
Nur ein paar Ringe zeichnet er beim Fallen auf das Waffer. die entfprechen
den Runzeln auf Menfchenftirnen.
Eine folche Unmutsfalte hatte der Vorfall bei meinem reund hinter

laffen. Wozu if
t

jetzt das. fagte er. Wir fihen den Bäumen an den Wurzeln.
Warum foll nun der nicht auf dem Aft fißen dürfen? Muß der Bub ein
Opfer für die Demonftration fein? Denn wie die Münchner Schuhmannfchaft
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ift, das weiß jeder. Wo's einen andel giebt mit Shlägen oder Meffern,
da warten fi

e

auf den Ausgang, un dann kommen fi
e aus dem Mauerwinkel

gekrochen und ftellen den Thatbeftand feft.
Er drängte fih an die Brüftung, von wo man tief unten einen Teil des

Weges, der an der Jfar hinführt, überblickt, und da ging ein tröftliches Leuchten
über fein Gefiht. Unten im Shatten des jungen Laubes faßen beide, der
Arm des Gefeßes und fein Opfer, und teilten fih das Käfebrot.
Jeßt warten Sie nur, bis es dunkel wird, fagte der Ulmer Meyer. Dann

kommen fi
e wieder herauf, der eine über den gegrabnen Stiegen, der andre

auf dem Shlangenweg, und wer auf dem Nahhaufewege den andern ftützen
muß, das werden fi

e niht weiterfagen.
Ja. der Heimweg war dunkel, das dahte der Privatier Nudelmeher auh.

Er hängte fih feine Refi an den Arm und tappte vorwärts auf der Straße,
die fih kaum von den angrenzenden Feldern abhob, während die Sterne
fhadenfroh glißerten, ohne Helle zu fpenden. Ihm hatte die Lehre von der
Umdrehung der Erde um die eigne Ahfe, deren er fih aus Schulzeiten er
innerte, plöhlich einen fo drohenden Wirklihkeitsfhein gewonnen, daß es ihn
fiherer dünkte, fein Kleinod unter den eignen Shuß zu nehmen.
Der fhöne Ferdinand ging wehmütig hinterdrein. Er hatte meinem

Freunde den Arm gegeben. Diefen Weg durch die Felder kenne er gut, meinte
er, und wolle dem Meher helfen die Baumwurzeln und Steine vermeiden. Mir
fhien es aber, als wollte er fih an dem fittlihen Bewußtfein, jemand zu
ftüßen, felber aufrihten. Er phantafirte ftill vor fih hin von den gefährlihen,
fhroffen Ufern und der reißenden Jfar, deren fhnelles Waffer er zu hören
meinte, wenn Fräulein Nudelmeher vor ihm in ihrem Seidenmäntelhen eine

rafhelnde Bewegung mahte.
Da, wo man durch den Wald geht, an dem einfamen Turm, blieb er

ftehen. Was if
t das? fragte er den Meyer.

Ein Obelisk! fagte der. Da ging der fhöne Ferdinand niht mehr von
der Stelle. Wir mußten ihn feinem Schickfal überlaffen. denn nun meinte er

in München am Karolinenplaß zu fein und wollte durhaus auf die Pferde
bahn warten. die dort vorüberfährt.
Ob er im einfamen Wald fo gut gefhlafen hat wie ih unter meiner

Decke im „Deutfhen Kaifer,“ weiß ic
h niht. Als ih aufwahte, war es fpät

am Morgen, und ih fagte mir, daß der Mittagszug niht auf mih warten
würde. Darum erfhreckte es mih, als ih an meinem Kleiderhalter den kleinen
Hut des Ulmer Meyer fand und den meinigen vermißte. Ah, und wie .
langfam dann die Drofhke fuhr. mit der ic

h in die Felder der Georgenftraße
hinausftrebte!

Heute fhob ih die Arnikahexe, die mih leiten wollte, kurzer Hand zur
Seite und öffnete mir felbft den Eingang zum Atelier. Ich war in Eile und
hatte niht die Abfiht, mih duch irgend etwas aufhalten zu laffen. Aber
da hatte ih die Rehnung ohne den Wirt gemaht. denn fchon auf der Schwelle
verfteinerte ih faft. Da ftand einer im Hemd, wie er aus dem Bett g

e

fprungen war, an der Staffelei. Knohige Beine ragten unter dem dürftigen
Gewand hervor, und große, nackte Füße waren in das langhaarige Fell am
Boden eingewühlt.
Er drehte fih langfam gegen die geöffnete Thür und wendete mir mit

wirrem Bart und Haar ein übernähtiges Haupt zu, um deffen Stirn die
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großblätterigen Zweige eines Epheukranzes fchaukelten. Die Eigarre zwifchen
feinen Zähnen fchickte ein kerzengerades Rauchwölkchen empor. wie wenn das

erfte Lebenszeichen aus einer fchlafenden Stadt durch den Morgennebel fteigt.
Jetzt hatte er mich gefehen. Die Palette auf der Hand. war er mit einem

Sprung an meiner Seite. Ich habs! fchrie er. Er warf den Arm. mit dem
er den Pinfel führte. um meinen Nacken und wollte mich fo zu einem im
provifirten Freudentanz hinreißen. Sie haben Eile. Sie fuchen Ihren Hut'.>
unterbrach er fich. Hier! und mit einem Griff hatte er mir den Epheukranz
aufgeftülpt. Wartett Sie. das zeige ic

h

Jhnen noch fchnell!
Sehen Sie hier die Buche. durch die das Sonnenlicht fällt. und in den

Zweigen den blonden Faun. der. von Lichtern geliebkoft. vornüberliegt und
fchlummert? Sehen Sie die Jfar und am Ufer das gelbe Grün. ich meine
das junge Gras? Da vorn die beiden Umfchlungnen. von denen der im
Vordergrunde fich als dunkler Fleck abhebt

- denn Sie wiffen doch. im Vorder
grunde brauchts eine fakramentfche Tiefe. Das find der Gendarm und der
Vagant. Neben ihnen. da laß ich dann die Flafche liegen. die fi

e verbrüdert

hat. Sehen Sie die fchwüle Mittagsfonne. die den Faun mitten im Lachen

in den Schlaf gefenkt hat? Sehen Sie. wie das Licht flutet. daß die Schatten
daneben eine bläuliche Kühle atmen? Das if

t nun alles fad. weil es aus
dem Kopf gemacht ift. Aber heute Mittag gehe ic

h hinaus und arbeite vor
der Natur. Da kann Stimmung hineinkommen! Die Hiftorie drängt fich
nicht auf. Wir fangen das Auge mit feingeftimmten Farbenflecken. und wen
man näher herantritt. findet man die geiftreiche Pointe.

*

Er hatte mich losgelaffen. um mir die groß angedeuteten Züge auf feiner
Leinwand zu erklären. Jetzt fiel er mir wieder um den Hals und klemmte
meinen Kopf gegen feine Rippen. fodaß ic

h

ihn mit beiden Händen zurück

ftemmen mußte. Der lächerliche Menfch hatte Thränen in den Augen.
Mit dem Epheukranz und meinem Hut in der Hand kam ic

h unten an.

Den Hut hatte ic
h neben der Thür am Boden gefunden. Habenfchaden folk

leben! klang eine mächtige Stimme hinter mir drein.
Es ift ein verrücktes Pack. diefe Künftler! fagte ic

h

zu mir felber. während
mein trauriger Gaul die Beine durcheinanderwarf und die Luifenftraße entlang
zum Bahnhof rannte.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein Warnungsruf an die deutfchen Univerfitäten. Jm Auguftheft
der Göttingifchen gelehrten Anzeigen ftellt Herr Profeffor Minor feft. daß im Ver
laufe von einem Dithend Jahren fich nicht weniger als drei Privatdozenten auf
Grund von Unterfuchungen über das ältefte Goethifche Liederbuch habilitirt haben.
Er felbft war der erfte. ..ein Herr ])r. S. Schulße“ der zweite. A. Strack der
dritte. Jhnen hat fich vor kurzem ein vierter mit einer Habilitationsfchrift über

Goethes Fauft i
u feiner älteften Geftalt angefchloffen. Wem diefe Zufammenftellung
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die Augen noch nicht darüber öffnet. wie üppig in den philofophifchen Fakultäten
ein ungefundes Spezialiftentum ins Kraut fchießt. der kann oder - will nicht
fehen. Wir bedauern nur. daß die tveitern Bemerkungen Miuors geeignet find.
ein Umfichgreifen des Schadens eher zu befördern als zu verhüten. Gefeßt. Schulfze
befände fich nicht in fo ..fklavifcher Abhängigkeit“ von den Arbeiten andrer. und

Strack hätte feine ..paar mehr oder weniger glücklichen Parallelftellen“ zu einer

zufammeuhängenden Darftellung. wie fi
e Minor fordert. verarbeitet. fo würde ihnen

diefer auf Grund folcher Leiftungen allerdings noch keineswegs die Befähigung an

Hochfchulen zu lehren zuerkennen. Aber was if
t

es. das noch hinzukommen müßte?
Tritt Herr Minor dafiir ein. daß niemand über Leffing lefen dürfe. der nicht den
Beweis geliefert hat. daß er Ariftoteles von Grund aus verfteht und auch - über
fetzen kann? Oder fordert er. daß keinem ein Kolleg über Goethe zu halten g

e

ftattet fein foll. der nicht eine ebenfo genaue Kenntnis Spinozas mitbringt? Uns
will es fcheinen. daß diefe Forderungen mindeftens ebenfo berechtigt feien als die

feinerzeit an Herrn Minor geftellte. einen angelfächfifchen Text erklären zu können.
Oder fucht er darauf hiuzuwirken. daß jeder. der zum akademifchen Beruf zugelaffen
zu werden wünfcht. vorher durch längere Unterrichtsthätigkeit eine folche Herrfchaft
über feine Gelehrfamkeit zu erweifen habe. daß man von ihm dauernde Anregung
und Förderung der akademifchen Jugend erwarten kann? Denn fchließlich if

t

doch
der Dozent der Studenten wegen da. nicht umgekehrt. Von alledem aber fagt

Herr Minor kein Wort. Statt deffen if
t er der Meinung. ..daß derjenige. der*)

einem Jünger die akademifche Laufbahn eröffnet. ihn nicht bloß in eine Fakultät.
fondern in die akademifche Welt überhaupt einführt. Wie man aber im gefell

fchaftlicheu Leben nach dem Namen deffen fragt. der in ein Haus eingeführt wird.

fo hätte die gelehrte Welt auch wohl das Recht. zu verlangen. daß ihr der neue
Kollege durch eine oder die andre Leiftung wenigftens dem Namen nach bekannt

fei. ehe fi
e

ihn als Kollegen begrüßen darf.“ Das alfo if
t des Pudels Kern.

Möge künftig jeder. ehe er fich habilitirt. dafür forgen. daß fein Name wenigftens

in einer gelehrten Zeitfchrift unter einem Auffaß prangt. in dem die Entftehungs

zeit eines Gedichts erwiefen. durch eine glückliche Konjektur eine dunkle Stelle auf
gehellt oder ein neuentdeckter Brief Heines veröffentlicht und mit Kommentar ver

fehen wird! So hofft Herr Minor zu verhüten. daß die deutfchen Univerfitäten
aufhören. die ..Hauptvertreter der Intelligenz ihres Vaterlandes“ zu fein. Wir

unfrerfeits beglückwünfchen jeden Dozenten. dem kein andrer Vorwurf gemacht
werden kann als der. bis zu feinem Eintritt in die akademifche Wirkfamkeit ein
rir ignotiaeimuo gewefen zu fein.

,*
)

Welcher! Herr Minor. Derjenige wird immer mit welcher verbunden. Wenn
man welcher vermeiden will. muß man auch derjenige vermeiden und fagen: Wer.

YFM-diekiRedaltion verantwortliäj: Johannes Grunow in Leipzig
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Der Achtftundentag
Von O. Zähr

ß
n dem Auffaß: „Der Achtftundentag in der Wirklichkeit“ (im*
31. Heft) wurde berichtet. daß in England eine große Mafchinen

fabrik von Mather und Platt mit dem Achtftundentag eine ein
--
'
jährige Probe gemacht habe. die zur Zufriedenheit ausgefallen__ fei. Bisher war in der Fabrik wöchentlich 53 Stunden gear

beitet worden. Die Löhne wurden zu einem Dritteil als Stücklohn. zu zwei
Dritteilen als Wochenlohn gezahlt. Vom 20. Februar 1893 ab wurde nun

die Arbeitszeit auf 48 Stunden herabgefeßt. Es wurde morgens von 7 3/
4

bis 12 Uhr. nachmittags von 1 bis 51/.. Uhr. am Nachmittag des Sonnabends

gar nicht gearbeitet. Die gezahlten Löhne wurden beibehalten. Überftunden
wurden nicht gehalten. Wo es nötig war. wurde in Doppelfchichten mit b

e

fonders angenommnen Arbeitern gearbeitet. Das Ergebnis war. daß fich der

Jahresumfatz im Verhältnis zn den in den lehten fechs Jahren gezahlten

Löhnen nicht verringert. fondern um 0.4 Prozent erhöht hat. Die Erfparniffe

an Betriebskoften betrugen gleichfalls 0.4 Prozent. Die durch Unpünktlichkeit
der Arbeiter verloren gegangne Arbeitszeit hat fich von 2.46 auf 0.46 Prozent
vermindert. Jn dem Verdienft der Stückarbeiter if

t allerdings ein kleiner Riick

gang eingetreten. aber lange nicht fo ftark. daß er dem Verhältnis von 53

zu 48 entfpräche. Die gefamte im Verfuchsjahr geleiftete Arbeitsmenge if
t

größer gewefen als die der frühern Jahre.
Die Firma hat fich hierauf entfchloffen. die neue Einrichtung dauernd

bei fich einzuführen. Befonders wird auf den Wegfall der beiden erften Ar

beitsftunden vor dem Frühftück Wert gelegt: dadurch bleibe dem Arbeiter die

Frifche für die Arbeit erhalten. Es fe
i

alfo das Ziel erreicht worden. dem
'
Grenzboten lll 1894 61
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Arbeiter durch Steigerung der Arbeitsenergie die der Erholung, der Fort
bildung und dem Familienleben gewidmeten Ruhepaufen zu verlängern.

Schon in dem Auffahe felbft wird gefagt, daß man in England die Er

folge des Probefahrs nicht für vollkommen beweifend halte. Das Haupt
bedenkeu der englifchen Unternehmer, dem Beifpiele zu folgen, liege darin, daß

fi
e glaubten, England laufe Gefahr, feine wirtfchaftliche Überlegenheit über

andre Länder zu verlieren. Nur ein gleichzeitiges internationales Vorgehen
würde einfichtige und wohlmeinende Unternehmer in den Stand fehen, an eine

fo große Reform, die als Gewinn für die Humanität zu begrüßen fein würde,

heranzutreten. Vielleicht aber habe die Weisheit der Vorfehung in die „inter

nationale weltverbeffernde Sozialdemokratie“ die Kraft gelegt, der mangelnden

Einficht und dem mangelnden Willen der Unternehmer im ganzen Umkreife
der Kulturnationen nachzuhelfen und damit einen Erfolg zu erzielen, der ihr
weder vom Standpunkt einer vernünftigen Volkswirtfchaft, noch von dem der

Menfchenfreundlichkeit zu mißgönnen fei.

Gewiß! Wenn es angeht, daß unfre Arbeiter nur acht Stunden täglich
arbeiten, und wenn wir alle, auch die Arbeiter felbft, dann noch ebenfo gut

leben können wie bisher. wer follte da nicht den Arbeitern gönnen, daß fi
e

fchon nach acht Stunden Feierabend machten? Zwar darf man fich über den

Wert diefer gewonnenen Feierftunden keine allzu idealen Vorftellungen machen.
Es ift ja möglich, daß manche Arbeiter in diefer Zeit nühliche Bücher läfen
oder ihre Kinder unterwiefen oder fich fonft ihrer Ausbildung oder der Fa
milie widmeten. Aber viele Arbeiter würden mit den gewonnenen Freiftunden
kaum etwas anzufangen wiffen. Und wenn fi

e morgens zwei Stunden fpäter

zur Arbeit gingen und um fo länger fchlafen könnten, fo würde das für
viele nur die Anregung dazu fein, abends um fo länger im Wirtshaus zu

fitzen oder fich i
n Verfammlungen und Vereinen herumzutreiben. Doch foll

das kein Grund fein. weshalb wir nicht unferu Arbeitern eine längere Feier

zeit gönnen möchten. Machen doch anch unter den höhern Ständen viele von

ihren Freiftunden nicht immer den beften Gebrauch.
Die ganze Frage aber if

t die: welchen Einfluß auf unfre Lebenshaltung
würde es haben, wenn die Arbeiter nicht mehr, wie bisher im allgemeinen

üblich gewefen ift, zehn Stunden, fondern nur noch acht Stunden an der

Arbeit blieben? Wir behaupten, daß dann wir alle, und namentlich auch die
Arbeiter, nicht mehr fo gut leben könnten, wie wir jeht leben; und wir b

e

haupten ferner. daß deshalb für die Arbeiter felbft die Einführung des acht
ftündigen Arbeitstags keine Wohlthat, fondern der größte Schaden wäre.

Wir ftellen einfach die Frage: wovon leben wir? Wir leben von der

Summe der Güter, die wir fchaffen. Je mehr Güter wir erzeugen, um fo

beffer können wir leben, und ebenfo umgekehrt. Nun follte man denken, es

könnte doch am wenigften für die, die den Satz aufftellen: „Die Arbeit if
t die
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Ouelle aller Güter.“ zweifelhaft fein. daß. wenn um den fünften Teil der

Zeit weniger als bisher gearbeitet wird. aum ein entfprechend geringerer Teil
von Gütern erzeugt wird. Nein! jagen die Verteidiger des kurzen Arbeits

tags. Wenn der Arbeiter nur amt Stunden arbeitet. fo fteigert jim feine
Energie fo fehr. daß er in diefer Zeit ebenfo viel arbeitet. wie bisher in zehn
Stunden. Hierfür foll auch die in England gemamte Probe als Beweis dienen.

An diefer Anfmauung if
t aber nur fo viel wahr. daß der gewöhnliche Arbeiter

das. was er für Zeitlohn in feiner gewöhnlimen Arbeitszeit fmafft. auch in

kürzerer Zeit fchaffen könnte. wenn er jim befonders anjtrengte. Man braucht
nur Arbeiter. die offen arbeiten. z. B. Maurer. Weißbinder u. f. w.. einige Zeit
zu beobamten. und man wird fehen. daß fi

e jim nimt übereilen. fondern ganz

gemämlim arbeiten. Daraus joll ihnen gar kein Vorwurf gemamt werden.
Eine jmwere Arbeit ftets in der angejtrengtejten Weije zu üben. hält der

Menfch auf die Länge der Zeit nimt aus. Eine gewiffe Läjjigkeit liegt nun

einmal in der Natur der großen Mehrzahl der Menfchen. Zeitweije kann

freilim der Menfm. wenn es fein Jnterejfe erheijcht. aum angejtreugter ar

beiten. Darauf beruht es z. B.. daß. fobald für Stücklohn gearbeitet wird.
nam bekannter Erfahrung die Arbeit weit jchneller fortrückt. Darauf wird es

auch beruhen. daß bei der in England gemamten Probe die Arbeiter i
n der

verkürzten Arbeitszeit ebenfoviel erarbeitet haben wie in der frühern längern;

wobei aum in Betramt kommt. daß dort die Verkürzung der Zeit (von 53 auf
48 Stunden) nur etwa ein Zehntel der bisherigen Arbeitszeit bet'rug. Diefes

Zehntel einzuholen. war für die Arbeiter. wenn fi
e jim einigermaßen an

ftrengten. gewiß nimt fchwierig; und jie werden jim um jo mehr angejtrengt

haben. als jie wußten. daß auf diefe Probe die Augen ganz Englands g
e

rimtet waren. Der Erfolg diefer Probe beweift aljo gar nichts. Nimt darauf
kommt es an. ob Arbeiter in acht Stunden ebenfo viel arbeiten können. wie

fi
e gewöhnlich in zehn Stunden arbeiten; fondern darauf. ob fie bei allgemeiner

Einführung des amtjtündigen Arbeitstags aum ebenfo viel arbeiten würden.

Die Annahme. daß jie das thuu wiirden. fteht völlig in der Luft. Wie die

fozialdemokratifme Theorie überhaupt. beruht aum jie auf einer völligen Ver:

kennung der Menfmennatur. Die Arbeiter würden. nachdem jie den amt

jtündigen Arbeitstag erlangt hätten. in den amt Stunden gerade jo fleißig

und jo läfjig arbeiten wie bisher. Das würden fi
e als ihr gutes Remt in

Anfprum nehmen. Denn wozu hätten fi
e denn den Amtjtundentag erobert.

wenn ihnen nun zugemutet würde. ebenfo viel zu arbeiten wie früher?
Die Annahme. daß bei Einführung des Amtjtundentags ebenfo viel Güter

würden erzeugt werden. wie jetzt bei zehnftündiger Arbeitszeit. if
t völlig halt

los. Wäre fi
e rimtig. fo könnte man aum weiter gehen und jagen: ebenfo

viel wie in amt Stunden kann auch in fechs Stunden erarbeitet werden. Denn

wo liegt die Grenze? Vollends klar ift. daß eine verminderte Arbeitszeit aum
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eine verminderte Gütererzeugung nah fih ziehen würde bei allen Gefchäften,
die auf ftändigem Mafchinenbetrieb beruhen. Denn daß eine Mafhine, wenn

fi
e

acht Stunden im Gange ift, weniger liefert, als wenn fi
e

zehn Stunden

geht, das if
t

doh wohl niht zu bezweifeln.
Wenn nun durh die Verminderung der Arbeitszeit, wie fiher zu erwarten

ift, ein merkliher Verluft an Gütererzeugung eintritt, wer foll denn den

Shaden tragen? „Wir niht,“ fagen die Arbeiter. „Es verfteht fih von felbft.
daß uns der gleihe Lohn wie früher gezahlt werden muß.“ Der Shaden foll
alfo auf den Unternehmer fallen. Nun giebt es ja wohl Gefhäfte, die fo

reichlihen Gewinn abwerfen, daß fi
e

diefen Verluft auf fih nehmen könnten.
Es giebt aber auh andre Gefhäfte, in denen fo wenig verdient wird, daß fi

e

einen folchen Verluft niht ertragen könnten. Diefe Gefhäfte würden alfo ein

geftellt werden müffen oder kaput gehen, und die in ihnen befhäftigten Arbeiter

würden brotlos werden. Dann würden fih aber diefe Arbeiter* fofort auf die

übrigen Gefhäfte ftürzen mit dem Notrufe: „Gebt uns Arbeit! Wir thun es
wohlfeiler!“ Damit hätte die Arbeiter ihr Verhängnis ereilt. Das gefte'igerte
Angebot von Arbeit würde dahin führen, daß die Arbeiter mit geringer-n Löhnen

fürlieb nehmen und darnah auh ihre ganze Lebenshaltung einrihten müßten.
Die verminderte Gütererzeugung würde alfo auf fi

e
felbft zurückfallen. Es ift

ganz undenkbar, daß die Arbeiter von einem folhen Rückgange der Induftrie

unberührt bleiben könnten.
Sie würden mindeftens in gleichem Maße darunter

zu leiden haben wie die Arbeitgeber..

Ein feltfamer Irrtum if
t es auh, wenn man glaubt, der Ahtftundentag

ließe fih ohne Bedenken einführen, wenn fich nur alle Kulturnationen darüber
einigen wollten, weil dann keine Nation der andern in der Konkurrenz auf
dem Weltmarkte voraus wäre. Diefe Annahme zeigt fo reht, daß man die

eigentliche Bedeutung, die die Verminderung der Arbeit in fich trägt, niht
erkennt. Denn niht bloß in der gefährdeten Konkurrenz liegt der Nahtei(
einer verminderten Gütererzeugung', fondern vor allem in der eignen Ver

armung. Wenn fämtlihe Nationen den Ahtftundentag bei fih einführten, fo

würden alle gleichmäßig verarmen, und jede einzelne würde das niht minder

empfinden.
'

Durh die Fortfhritte unfrer Induftrie hat fih unfre ganze Lebensweife,
und nicht zum mindeften auh die der Arbeiter, in einer Weife gefteigert, daß

fi
e die natürlichen Ouellen unfers Wohlftandes weit überragt, und daß wir

die größten Anftrengungen machen müffen, um *fie aufreht zu halten. Wir

können Gott danken, wenn von außen her keine Umftände eintreten, die uns

zurückwerfen und uns eine befheidnere Lebensweife aufnötigen. Daß wir

aber von freien Stücken einen bedeutenden Teil unfrer Arbeit einfiellten und

dabei glaubten, wir könnten doh ebenfo gut fortleben, wäre eine heillofe
Verirrung. Leider kann man damit keine Probe machen. Denn fhon eine
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. folche würde verhängnisvoll genug wirken. Würde fi
e aber gemacht. fo würden

die Arbeiter die erften fein. die nach Wiedereinführung der vollen Arbeitszeit

riefen. Sie würden die Minderung ihres Wohlftandes fo fchwer empfinden.

daß der Gewinn an Freiftunden für fi
e gar nicht i
n Betracht käme. Sich dem

Glauben hingehen. daß auch bei Minderung unfrer Arbeit unfer Wohlftand

derfelbe bleiben würde. das kann nur jemand. der gar nicht zu rechnen verfteht.

Die englifchen Gewerkvereine.

yon Hans von Zioftitz

7. nter den verfchiednen Genoffenfchaften. durch die fich die ar
beitende Bevölkerung Englands zu helfen fucht. find die Gewerk

vereine (tracie unione) die wichtigften und ihrem Herzen am

teuerften. Denn fi
e find. wenn nicht die Organifation. fo doch

*“
der Verfuch einer Organifation für die englifchen Arbeiter. und

als folcher vielleicht typifch für den modernen Arbeiterftand überhaupt.

Was find fie? Es find freiwillige Genoffenfchaften v'on Arbeitern eines
Gewerbes, -

Es find Genoffenfchaften von Arbeitern. und zwar von Arbeitern im ge

wöhnlichen Sinne des Wortes. Arbeitern mit der Hand. einfchließlich der Ar
beiterinnen. Die Gewerkvereine. die fich neuerdings z. B. bei Lebensverfiche
rungsagenten. Kommis. Poftbeamten finden. find unbedeutende und feltene

Ausnahmen.
Es find Genoffenfchaften von Arbeitern eines Gewerbes. alfo Berufs

genoffenfchaften. B. von Tuchmachern. Kutfchern. Bergleuten. Matrofen.
Schuftern. die ältefte. einfachfte und natürlichfte Art der Genoffenfchaft. Wohl

in allen Gewerben des gewerbreichen Englands find Gewerkvereine vorhanden.
Der Bericht des Ausfchuffes für dieArbeitsfrage nnterfcheidet allein 35 Haupt

arten von Gewerben. Die landwirtfchaftlichen und die Arbeiter ohne beftimmtes

Gewerbe. die fogenannten Handarbeiter. zählen dabei als eine Gruppe.

Es find freiwillige Genoffenfchaften und als folche ein glänzender Beleg

für die im Leben des englifchen Volkes fo bedeutungsvoll-gewordne Fähigkeit.

fich zur Erreichung gemeinfamer Ziele frei zu vereinigen.

Die erften Gewerkvereine im heutigen Sinne entftanden zu Anfang des

Jahrhunderts. Aber auch fchon Ende des vorigen Jahrhunderts finden fich

ähnliche Bildungen. die zwar nicht die Nachkommen. aber.die modernen Nach
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folger der alten Gefellenbrüderfchaften und in einem weitern Sinne der Hand

werkergilden und der noch weit ältern Bürgergilden find. Gebildet wurden

diefe Gewerkvereine von den gelernten Arbeitern -des neu aufkeimenden Groß

betriebs.

Der Großbetrieb wuhs heran ohne genügende gefehliche Regelung. Im
Gegenteil wurde die Gefeßgebung aus der Zeit des handwerksmäßigen Betriebs

teils durch Gewohnheit, teils, wie z. B. in der Textilinduftrie, durch befondre
Gefehe Ende des vorigen und Anfang diefes Jahrhunderts als veraltet befeitigt.

Auh hier erftickte der individualiftifhe Liberalismus die alte Ordnung, fchuf
aber keine neue. Rehtlih war damit auh der Arbeiterftand atomifirt. Aber

gerade der Großbetrieb, zu deffen Gunften die alte gewerblihe Ordnung auf

gelöft worden war. führte die Arbeiter thatfählih wieder zufammen. Er

wies fi
e gruppenweife in die Räume derfelben Fabrik, ftellte fi
e in einer für

alle bemerkbaren Weife unter mehr oder minder gleihe Bedingungen, hielt
fie, foweit es fih um gelernte Arbeiter handelte, dauernd unter diefen Be
dingungen feft und ftellte ihrer fo gefhloffenen Mehrzahl den einen Fabrik
leiter oder Fabrikherrn gegenüber. Die freie Konkurrenz forgte dafür, daß
unter den einzelnen Betrieben desfelben Gewerbes keine zu große Ungleihheit

und damit kein Gegenfah zwifhen den Arbeitergruppen der verfhiednen Be

triebe in dem Gewerbe entftand. Dazu *entbehrte die neue Klaffe der Groß

induftriellen der Überlieferungen fozialen Pflihtbewußtfeins. Zwifchen dem

Arbeitgeber und der thatfählih von ihm abhängigen Arbeiterfhar knüpften

fih in der Regel keine perfönlihen, menfhlihen Beziehungen.

So begünftigt, erwuhs in befonderm Maße unter den gelernten Arbeitern
des Großbetriebs das Gefühl der Zufammengehörigkeit nah innen und außen
und verband im Verein mit dem Druck einer oft elenden Lage und mangelnder

gefeßlicher Fürforge gerade fi
e

zuerft und vor andern in Gewerkvereine. So

z. B. die Mafhinenbauer, die Textilarbeiter, die Drucker. Vereine gelernter
Arbeiter find die älteften, und weil die angeführten Urfahen wenigftens zum
Teil noh fortwirken, umfaffen fi

e

auch heute noh verhältnismäßig die meiften

Angehörigen des Gewerbes, find alfo verhältnismäßig die mähtigften. Bis
vor wenigen Jahren waren fi

e die einzigen von Bedeutung. Am geringften if
t

die Organifation in den handwerksmäßigen und in den Gewerben, in denen

ausfhließlih*) Frauen befhäftigt find.
Einigkeit maht ftark, das if

t der Grund für die Bildung der Gewerk

vereine. Nah ihrem Zweck find fi
e zunähft Jntereffenvertretungen. Und da

*) Die Organifation wird zwar von einigen Damen eifrig betrieben; aber ohne großen

und dauernden Erfolg. Dagegen find in den Gewerben„ in denen Frauen; wenn auh in

großer Zahl, neben Männern befhäftigt werden; wie z. B. in der Textilinduftrie„ die Frauen
eifrige und ftetige Mitglieder der Gewerkvereine.
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if
t es nicht anders möglich. als daß diefe ihre Spitze gegen den Arbeit

geber richten.

Erftens foll dem einzelnen Vereinsmitglied in feinen Befchwerden. foweit
die beftehende Ordnung verletzt ift. geholfen werden. Der Einzelne foll gefchüht

werden gegen Verkürzung in feinen wohlerworbtten Rechten. z. B. gegen un

begründeten Lohnabzug und Bedrückung überhaupt. Der Verein nnterfucht den

Fall. erklärt fich für folidarifch mit feinem Mitgliede. gewährt ihm Rechts
beiftand und übernimmt namentlich auch die Prozeßkoften. eine fehr wertvolle

Hilfe. Denn in England giebt es kein Armenrecht fiir den Prozeß. wie

bei uns.

Zweitens aber fallen die Arbeitsbedingungen möglichft günftig geftaltet

werden. zum Vorteil nicht bloß des Einzelnen. fondern der Arbeiterfchaft des

Vereins und mittelbar des Gewerbes.

Da ift vor allem die Lohnfrage. Jeder Gewerkverein will einen guten.

mindeftens ausreichenden (fair) Lohn. wenn möglich einen höhern als bisher

durchfetzen. Was die Art der Löhnung betrifft. fo find die Gewerkvereine all

gemein gegen Stücklohn. Sie berufen fich darauf. daß die Kraft des Arbeiters“

zu fchnell verbraucht wird und ihm andrerfeits doch nicht der volle Ruhen
wird. da der Arbeitgeber regelmäßig den Stücklohn herunterfeßt. wenn gute

Arbeiter auffallend viel zu verdienen anfangen. Ein allgetneines Verbot. bei

Stücklohn zu arbeiten. if
t

zwar in den Statuten felten. doch findet fich oft die

Beftimmung. daß die Einführung des Stücklohns nicht zu dulden fei. Mit
befondrer Schärfe und aus begreiflichen Gründen wenden fich die Gewerk

vereine gegen die Vergebung von Arbeit an einen Mittelsmann.*) Nur wenn
er etwa gleichzeitig der Vormann if

t und den Gewinn mit den übrigen billig

teilt. wie es namentlich im Schiffsbau bei Vergebung einzelner Stücke oft der

Fall ift. wird natürlich nichts eingewendet.
Da if

t

ferner die Frage der Zeitdauer der Arbeit. Hier if
t das Ziel

möglichfte Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit. bei Erhaltung mindeftens
gleichen Lohns und möglichfter Befchränkung der Überzeit. foweit fi

e

nicht

durch außergewöhnliche") Umftände geboten erfcheint, Die Befchränkung der

Überzeit wird oft durch die Forderung höhertt Lohns zu erreichen gefucht.

Die Einfchräukung der Arbeits- und insbefondre der Uberzeit in der

Stückarbeit fol( namentlich dazu dienen. den Arbeitslofen des Gewerbes Arbeit

zu verfchaffen.***) Denn ein dritter Gegenftand gewerkvereinlicher Fürforge if
t

*) Seine fchlimmfte Ausartung if
t der fluchwürdige ..Schweißaustretber“ (vereinbar) in

einigen Hausinduftrien.

**) Z
. B. Mafchinenreparatur. dagegen nicht Häufung der Beftellung bei fogenannter .

Saifonarveit.

U") Wiederholt if
t mir von den Führern erklärt worden. nicht hoher Lohn. fondern die

Ständigkeit der Befchäftigung bei einigermaßen auskömmlichem Lohn fe
i

die Hauptfache.
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die Erhaltung oder beffere Verteilung der Arbeitsgelegenheit. Ihr dient auch
die aus der_Gefchichte der Zünfte wohlbekannte und fchon im Lehrlingsgefetz

der Elifabeth fiir berechtigt erklärte Forderung gelernter Gewerlvereine, daß die

Zahl der Lehrlinge in einem befcheidnen Verhältnis zu der Zahl der ausge
lernten Arbeiter ftehen foll. So wird auch der Übergang von einem Zweig
des Gewerbes zu einem andern oft in gleicher Abficht erfchwert.
Aber fein Arbeitslohn ohne Arbeitsfähigkeit. Schon deshalb bilden auch

Unfallficherheit und Gefundheitsunfchädlichkeit des Betriebs einen hervorragenden

Teil des Gewerkvereinsprogramms: im einzelnen werden gute Arbeitsräume, ge
niigende Ventilation, Schußvorrichtungen und beffere Aufficht der Behörden
über diefe Dinge gefordert.

Allen diefen Beftrebungen if
t gemeinfam und eigentümlich, daß fi
e auf

eine Regelung des Gewerbes überhaupt hinzielen. Insbefondre wird mit Ve

wußtfein allgemein in der Theorie und von mächtigen Gewerkoereinen auch in

der Praxis die Regelung und Kontrolle der Produktion erftrebt.
Als Mittel zum _Zweck dient im einzelnen Fall zunächft die Verhandlung

*mit dem Arbeitgeber. .

Diefe uielangefochtne Führung der Verhandlung durch den Verein liegt

nicht immer bloß im Intereffe der Arbeiter. Vielmehr feßt ein Einigungs

oder Schiedsverfahren, wenn die Entfcheidnng auch gegen eine größere Anzahl
von Arbeitern wirken foll, regelmäßig auch eine Arbeiterorganifation voraus,

die nicht bloß materiell, fondern auch moralifch eine Gewähr bietet.

Die Verhandlung if
t der gütliche Weg; das Zwangsmittel, der gewerb

liche Krieg, ift die Arbeitseinftellung, der Streik auf Seiten der Arbeiter, die

Entlaffung, die Ausfperrung, der weir-011l; auf Seiten des Arbeitgebers.

Aber im einzelnen cFall fowohl wie im allgemeinen liegt die Entfcheidung

iiber die Arbeitsbedingungen niOt bloß zwifchen den eigentlichen Parteien, Die

Nichtgewerkoereinler des Gewerbes, die andern Gewerbe und die öffentliche
Meinung üben ftets mehr oder minder einen Einfluß, oft einen ausfchlag
gebenden. Die Gewerkvereine fuchen daher immer diefe Mächte zu gewinnen,

vor allem fich möglichft unter den Nichtgewerkvereinlern auszubreiten, neuer

dings auch mehr und mehr die Gefeßgebung unmittelbar zu beeinfluffen.
Neben der Intereffenvertretung, dem Schuß- und Trußzwecle, ergiebt fich

aber aus der wirtfchaftlichen Lage des Arbeiters von felbft die andre große

Aufgabe jeder ArbeitergenoffenfÜaft: Unterftühung für die Notfälle oorzufehen,

in denen der Arbeiter erfahrungsgemäß einer Geldhilfe am meiften bedarf.

In diefen Hilfskaffen, die alle dem' verftändigen Sinne ihrer Mitglieder
ein glänzendes Zeugnis ausftellen, herrfcht die größte Mannichfaltigkeit. Fol
-
gendes foll nur eine kurze Überficht bieten,

1. Das Sterbe- oder Begräbnisgeld, wie es fich fchon in den Innungs

nnd Gildenftatuten findet. Es wird als einmalige Abfindungsfumme gewährt
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beim Tode des Mitglieds und in geringerer Höhe teilweife auch beim Tode

der Ehefrau und unerwachfener Kinder, felten der Eltern oder erwachfener
Kinder. Die höchfte Summe geben wohl die Londoner Drucker mit etwa

300 Mark, der Durchfchnitt diirfte etwa 200 Mark fein. Beim Tode eines

Mitglieds wird meift angerechnet, was etwa fchon beim Tode von Kindern

gezahlt worden ift, An wen die Auszahlung erfolgen foll, wird i111 Statut

genau oorgefchrieben.

2. Das Krankengeld. Dies hat fich fpäter und nicht fo allgemein wie

das Sterbegeld bei den Gewerkoereinen eingeblirgert. Lange begnügte man

fich damit, Sammlungen oder Verlofungen oder wohlthätige Fefte für den

einzelnen Fall zu veranftalten. Jeßt wird meift wöchentliches Krankengeld ge

geben, in einer Durchfchnittshöhe bon etwa 10 Mark, aber auch etwa 15 Mark

die Woche kommen vor, z. B. bei Ziegelarbeitern. Daneben werden meift der

Arzt und der Apotheker bezahlt. Nur felten if
t die Benußung eines Kranken

haufes vorgefchrieben, wozu der Verein dann eine beftimmte Summe beiträgt.

Das Krankengeld wird nur eine befchränkte Zeit, 13 bis 25 Wochen lang,

gezahlt und if
t in den erften Wochen meift höher als in den letzten. Wer

infolge von Ausfchweifung erkrankt, erhiilt es nicht. Desgleichen wird es dann

entzogen, wenn fich der Kranke betrinkt, wenn er den Anordnungen des Arztes
oder den fonftigen Regeln, z. B. iiber die Ausgehzeit, zuwiderhandelt, und

_wird eine ftrenge Aufficht geübt.

3
.

Die Altersrente. Ihre regelmäßigen Vorausfetzungen find ein gewiffes
Alter, von 60 Jahren und dariiber, und eine längere Dauer der Mitglied

fchaft: 30 bis 40 Jahre. Dem Unterftlihten if
t in der Regel verboten, in

feinem Gewerbe zu arbeiten. Die Rente wird meift wöchentlich ausgezahlt und

if
t

nicht fo häufig und meift geringer als die Krankenrente. So geben Ma

fchinenbauer z. B. etwa 10 bis 7
,

Schneider 5 bis 2 Mark. Nimt felten

wird fi
e

auch durch eine einmalige, nicht fehr hohe Abfindungsfumme erfeßt,

z. B. bei einem Verein der Eifenbahnarbeiter durch 400 Mark.
4. Zuweilen if

t

bloße Arbeitsunfähigkeit geniigend; dann wird die Alters

rente zur Invalidenrente.

5. Dagegen kommt bei den Eewerkoereinen gefährlicher Gewerbe oft Unfall

geld als einmalige Abfindungsfumme in einer Höhe von 100() bis 2000 Mark

vor. Der Unfall darf aber nicht verfchuldet fein, z. B. durch Trunk.

6
.

Außergewöhnliche Unterftiihung findet fich bei Schiffbruc'h und Schaden

feuer.

7
.

Waifen werden nur von einem einzigen Verein von Eifenbahnarbeitern

unterftiißt.
8. Auswanderungsgeld war friiher häufiger, if

t aber jetzt felten. Es er

reicht meift nicht 200 Mark, und der Empfänger muß fich verpflichten, vor

Ablauf einer längern Zeit nicht zuriickzukehren.
Grenzboten lll 1894 62
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Die bis jetzt befprochnen Verfiherungszwecke werden zum guten Teil und

oft noch in reihliherm Maße auh von den außerordentlich verbreiteten. be
deutenden und vielgeftaltigen krienctlz- 800l8lil88, bloßen auf Gegenfeitigkeit be

ruhenden Hilfskaffen verfolgt, denen auch andre wirtfchaftlih Schwache, nicht

bloß Arbeiter angehören.

Den Gewerkvereinen eigentümlich als Abhilfe gegen einen Notftand, dem

der Arbeiter als folher befonders ausgefeßt ift, if
t die Unterftühung derer,

die außer Arbeit find. Die Arbeitslofigkeit kann die Folge von Mangel

an Arbeitsgelegeuheit oder von Streit mit dem Arbeitgeber fein. Wer nach
Anficht des Gewerkvereins die Arbeit durch feine Schuld verliert, oder wer

angebotne, insbefondre vom Gewerkverein vermittelte Arbeit nicht annimmt,

erhält die Unterftützuug nicht.

Die Unterftühung wird meift wöchentlih, in ähnlicher Höhe wie das

Krankengeld, aber länger als diefes, oft bis zu einem Jahre, gewährt. bei Ar

beitseinftellungen und Ausfperrungen fo lange und fo weit, als die Mitte(

reihen. Sie erft feßt den Arbeiter in den Stand, die Arbeitseinftellung oder

Ausfperrung auszuhalten. Verheiratete erhalten oft mehr als Ledige, oft wird

auch die Zahl der Kinder und die Dauer der Mitgliedfchaft in Betracht ge

zogen. Kann der Unterftützte etwas verdienen, fo wird ihm das angerechnet.

Befonders gut werden in Streitfällen die geftellt, die wegen ihrer gewerk

vereinlichen oder fonftigen agitatorifchen Thätigkeit die Arbeit verloren haben.
Sie erhalten ihren vollen Lohn und zuweilen eine befondre Vergütung, die bei

einem Verein von Lokomotivenbauern etwa 2000 Mark beträgt. Wer fich auf
der Suche nach Arbeit befindet, erhält oft noch ein Meilen- oder Wandergeld.

Früher wurde auch eine fogenannte Reifekarte ausgeftellt, deren Vorzeigung

Unterkunft und Verpflegung ficherte. Man if
t aber davon abgekommen, weil

zu oft Mißbrauch damit getrieben wurde.

Ergänzt werden diefe Einrichtungen noch fehr wefentlich durch den Ar

beitsnahweis, der bei den meiften Gewerkvereinen gut organifirt if
t und auh

vielfach von den Arbeitgebern benutzt wird. Die Arbeitfuchenden. die fich jeden

Tag vorzuftellen haben, find an die Reihenfolge der Eintragungen gebunden.

Frei werdende Arbeitsftelleu find von den Mitgliedern anzuzeigen. Die regel

mäßig einlaufenden Berichte ermöglichen der Hauptftelle„ Arbeiter dorthin zu

weifen, wo Nahfrage ift. Oft gefhieht dies unter Erfah der Reifekoften.
Die bisher befprochnen Ziele find die hauptfählichften, aber nicht die

einzigen Ziele der Gewerkvereine. Die Vereine fuchen daneben auch ihre Mit

glieder bürgerlich, fittlich und geiftig zu heben. Es wird das Klubleben b
c

günftigt, und dabei oft der Spirituofeugenuß verfagt und die Benutzung von

Gafthäufern vermieden. Es werden gute Lefezimmer gehalten mit Zeitungen
aller Richtungen, und Büchereien, in denen namentlich die Naturwiffenfchaften
eine große Rolle fpielen. Es werden Disputirübungen veranftaltet und Vor
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lejungen gehalten. namentlim mit Hilfe der Univerfitätsausdehnungsbewegung.

So wird der Verbreitung jtetigerer Gewohnheiten. wie jie z. B. die Bergleute

in North Staffordjhire in ihrem Statut ausdrücklich wünjmen. vorgearbeitet.

Politifme Zwecke find bis vor kurzem von den Gewerkvereinen nimt ver

folgt worden. Sie wurden in den einzelnen Statuten nur ausnahmsweije und

nebenjämlich erwähnt. Der Gewerkoereinler als folmer war nimt Parteimann.
Neuerdings if

t aber darin ein Umjmlag eingetreten. auf den ic
h fpäter noch

kommen werde.

Die notwendigen Geldmittel werden durch regelmäßige und außerordent

liche Beiträge aufgebramt. die beide in der Höhe fehr verjchieden find. So

bezahlen z. B. an regelmäßigen Beiträgen die Dockarbeiter von Chatham etwa
10 Pfennige die Wome und 20 Pfennige das Vierteljahr. die fchottijchen Eifen

gießer dagegen beinahe 1 Mark 40 Pfennige die Wome. Außerordentlime

Umlagen werden namentlim befonders zur Füllung der Kaffen bei und nach

Arbeitsjtreitigkeiten von den Nichtfeieruden. fo z. B. während des großen Berg

arbeiterausftandes des letzten Jahres. bis zur Höhe vou etwa 1 Mark täglich

für den Kopf erhoben. Lehrlinge und Frauen bezahlen im allgemeinen weniger.

Rückjtände werden ziemlich jtreng eingetrieben. und wenn fi
e eine gewiffe Höhe

erreimt haben. mit Ausjchließung geahndet.

Die Beiträge werden zwar für die einzelnen Zwecke gewöhnlich gefoudert

angefeht und berechnet. Bei Arbeitsjtreitigkeiten wird aber oft bejmlojfen. auch
die für andre Zwecke aufgejammelten Gelder. z. B. Sterbegeld. Krankenrente.
zu verbrauchen. Dom werden dann die fo gejmädigten Einzelkaffen möglimjt

wieder auf die alte Höhe gebramt. Nur felteu if
t das nicht gejmehen.

Hinjimtlim der Anlegung der oft doch bedeutenden Gelder if
t bemerkens

wert. daß die Gewerkvereine. auch die hömjtjtehenden. fajt ganz darauf ver

zichten. eigne induftrielle Unternehmungen zu gründen. Der Hauptgrund fmeint
der zu fein. daß man das Rijiko jcheut.

Ein Gewerkverein verfolgt nun nicht immer alle die Ziele. über die ic
h

im Vorhergehenden einen Überblick gegeben habe; das thuu nur die entwickeltjten.

Was die Gewerkvereine kennzeimnet. das if
t der Schuß- und Trutzzweck. die

Jnterejfenvertretung. Dem entfprechend fammelt jeder Gewerkverein Streitmittel.

Aum gefmimtlim if
t

diefer Zweck der ältejte. ja er war anfangs der einzige.

Sind dom die erften Gewerkvereine in der Regel aus zeitweiligen Verbin

dungen entjtanden. die gefchloffen wurden. um z. B. Erhöhung des Lohnes
auf einen gewiffen Satz zu erreichen. Die Unterjtützung in den gewöhnlimen

Notfällen findet jim zwar gleimzeitig mit dem erften Zweck in größerer oder

geringerer Ausbildung bei den meiften. aber doch nimt bei allen Gewerk

vereinen. Von denen. deren Satzungen in den Blaubümern des parlamenta

rijmen Ausfmuffes für die Arbeitsfrage zujammengejtellt find. verfolgen 270

beide Hauptziele. aber über 70 vorzugsweije den Smuh- und Truhzweck. Lehr
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reih ift, was nach den lehten ftatiftifhen Tabellen des Handelsamts die be

rückfihtigten 430 Gewerkvereine für die einzelnen Zwecke im Jahre 1891- weiter reihten die Nahweife zur Zeit niht - ausgegeben haben. Es
haben nämlich thatfählih ausgegeben:

für Unterftüßung gewöhnlicher Arbeitslofer 133 Gewerkvereine über 4000 000 Mark

„ Arbeitsftreitigkeiten . . . . . . 123 „ „ 3 000 000 „

an Krankengeld ..... . . . 98 „ „ 2000000 „

„ Altersrente , . . . . . . . , 48 „ unter 2000000 „

„ Sterbegeld . . . . . . , . . 158 „ „ 1500 000 „

„ Unfallgeld . . . . . . . . . 88 „ über 300 000

Das macht zufammen 13000000 Mark in einem Jahre. An Vermögen

befaßen diefe Gewerkvereine mit 1100000 Mitgliedern 35000000 Mark.

Diefe Zahlen fchließen aber durhaus niht alle Gewerkvereine ein. denn niht
alle fhicken dem Handelsamt ihre Berichte. Das Vermögen und die Mit
gliederzahl aller Gewerkvereine wird viel höher, von dem Gewerkvereinler

Howell auf 2 Millionen Perfonen (etwa ein Viertel der induftriellen und ein
*Siebentel der gefamten Arbeiterfhaft) und 80 Millionen Mark gefhäßt, doh

if
t das übertrieben.

'

_ Howell fhätzt auh, was 14 der angefehenften und zum Teil fhon aus
den erften Jahrzehnten des Jahrhunderts ftammenden Gewerkvereine, darunter

Mehaniker, Mafchinenbauer, Eifengießer, Shneider und Drucker, feit ihrem

Beftehen aufgewendet haben. Nah ihm haben diefe 14 Gewerkvereine allein

gegen 160 Millionen Mark ausgegeben, wovon etwa ein Drittel auf Arbeits

ftreitigkeiten fallen dürfte. Diefe Zahlen beweifen die Bedeutung der Ge

werkvereine.
'

Die Unterftüßung in Notfällen bezeihnet einen glänzenden Erfolg der
Arbeiter. Es wird nnendliches Elend damit verhütet. und niht bloß die All

gemeinheit, fondern vor allem der Arbeiter felbft vor der traurigen Notwendig

keit der Armenunterftühung bewahrt, Denn in England giebt es keine Kranken-,

Unfall-, Alters- und Invalidenverfiherung von Staats wegen. Ebenfo wohl
thätig wirken die Unterftühung derer, die aus Arbeitsmangel keine Arbeit

finden, und der Arbeitsnahweis als Gegengewiht gegen den fich mehr und

mehr fteigernden Einfluß der Handelskonjunktur.

In ihrer Gegnerfhaft gegen die Stücklöhnung find die Gewerkvereine
zwar fehr wenig erfolgreih gewefen, die Stücklöhnung if

t

vielleiht die all

gemeinfte Art der Löhnung geblieben. Sie if
t auh bei Arbeiterproduktiv

genoffenfhaften im ftrengften Sinne gebräuhlih; wie mir gerade dort beftätigt

wurde, kann fi
e in vielen Fällen niht entbehrt werden, um eine gerehte, der

Leiftung entfprehende Löhnung herbeizuführen.
Dagegen hat, wie wohl jeßt anerkannt ift, die Thätigkeit der Gewerkvereine
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allgemein zu höherm Lohn. kürzerer Arbeitszeit") und beffern Arbeitsbedin

gungen in den Grenzen der wirtfchaftlichen Möglichkeit geführt. dem einzelnen
Arbeiter einen Rückhalt gegeben und insbefondre die Arbeiterfchutzgefeßgebung

wirkfam gefördert")

Natürlich find diefe auch für das Gemeinwohl wefentlichen Erfolge in

der Jntereffenvertretung nicht allein das Verdienft der Gewerkvereine. Es if
t

nicht zu vergeffen. daß die volkswirtfchaftliche Entwicklung des Jahrhunderts
im ganzen auffteigend ift. Und wo es fich um wirkliche Notftände gehandelt

hat. da hat die öffentliche Meinung ftets zu Gunften der Arbeiter wirkfam
und zwar nicht bloß durch Ausübung eines moralifchen Drucks eingegriffen,

Viele Arbeitseinftellungen und Ausfperrungen hätten von den Gewerkvereinen

nicht ausgehalten werden können. wenn nicht die befihenden und gebildeten

Klaffen Riefenfummen gefpendet hätten.

In der Organifation und Verfaffung der Gewerkvereine erhebt fich vor
unfern Blicken ein mächtiges Gebäude des fozialen Zelkgaremment. Der

Engländer hilft fich. indem er fich felbft regiert.

Jeder Gewerkverein entfteht örtlich als Vereinigung von Arbeitern eines

Gewerbes an diefem einen Orte. und viele Gewerkvereine find und bleiben auf
einen Ort befchränkt. Die größern erftrecken fich über ein geographifch oder

fonft abgefchloffenes größeres oder kleineres Gebiet. oder auch auf die ganzen

vereinigten Königreiche einfchließlich der Kolonien. wie z. B. der der Mafchinen
bauer. und haben dann regelmäßig Zweigvereine an den verfchiednen Orten.***)

Nach Bedürfnis fchieben fich zwifchen den Zweig- und den Hauptverein noch Be

zirks und vielleicht auch noch Provinzialverbände ein.

Zweige. Bezirke. Provinzen haben eigne Verwaltung und Beamtenfchaft.
Aber alle wichtigern Fragen find einheitlich in dem Statut geregelt. das meift
nur in einer Generalverfammlung und unter erfchwerenden Bedingungen ge

ändert werden kann. Nur in den Ausführungsbeftimmungen find Abweichungen*
möglich. Der Eintritt bei dem Zweige gefchieht gewöhnlich auf Vorfchlag

zweier Mitglieder. die Wohlverhalten und zuweilen auch gute Gefundheit ver

bürgen müffen. Regelmäßig if
t ein Eintrittsgeld zu bezahlen. Bei Gewerk

vereinen ungelernter Arbeiter finkt es bis zu 30 Pfennigen. bei gelernten Ar

*) Der Durchfchnittsarbeitstag wird mit Ausnahme der Gewerbe. die den Schweißaus

treibern verfallen find. auf nicht höher als 9 bis 9'/, Stunden. in den Bergwerken auf 8 bis

8'/, Stunden gefchäßt. Sonnabends fchließen die Fabriken fchon am frühen Nachmittag.

**) Das Programm zu den Gewerkoereinskongreffen zählt eine lange Reihe von Gefehen

auf. bei denen die Gewerkvereine die Urheberfchaft oder doch die Mitarbeiterfchaft für fich in

Anfpruch nehmen.

***) Es giebt Gewerkvereine mit annähernd 500 Zweigelt. In mehreren Statuten find
nähere Beftimtnungen über die niedrigfte Zahl und die höchfte Zahl der Mitglieder je eines

Zweiges getroffen (z
. B. 10 und 600). Der Hauptverein if
t

meift mit einem beftimmten. be-'

jonders bedeutenden Zweigverein verbunden. wechfelt aber auch zuweilen feinen Sitz.
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beitern fteigt es bis zu etwa 120 Mark, es if
t um fo höher, je älter der Be

werber ift, alfo je längere Zeit er bis zu feinem Eintritt hat verftreihen laffen.
Bei gelernten Arbeitern wird oft noh der Nahweis einer langen Lehrzeit

(3 bis 7 Jahr) oder doh der Beweis gefordert, daß der Aufzunehmende we

nigftens ein mittelguter Arbeiter ift. Hierfür genügt gewöhnlih der Nahweis,

daß der Betreffende eine gewiffe Zeit hindurch den Gewerkvereinslohnfatz ver

dient hat. Natürlih können nur Arbeiter des Gewerks ordentlihe Mitglieder
fein; doh werdenzuweilen Arbeitgeber als Ehrenmitglieder, felbft als Vize
präfident oder Schatzmeifter, doh ohne Stimmrecht zugelaffen.

Ihre Beiträge bezahlen die Mitglieder bei dem Zweige. Doh finden von
der Hauptftelle aus zwifhen den einzelnen Zweigen in der Regel Ausgleichungen

zu Gunften der fhwähern ftatt.
Die Hauptämter find bei Zweigen, Bezirken, Provinzen und Hauptvereinen

diefelben. Es giebt Präfidenten, Sekretäre, „Treuhänder.“ Diefe erhalten meift
eine mäßige Vergütung. Der wihtigfte und infolge feiner Sach- und Gefhäfts
kunde einflußreihfte Beamte if

t der Sekretär, befonders der Generalfekretär.
Er ift auh der einzige, der einen nennenswerten Gehalt bezieht; bei ganz
großen Gewerkvereineu kann fih diefer bis auf etwa 6000 Mark belaufen.
Zu ihren Pflihten gehört die Beforgung des Shreibwerks und die Abfaffung
der regelmäßigen Berihte über den Stand des Gewerkvereins und des Ge

werks, vor allem aber der Verkehr mit den Vereinsorganen und einzelnen Mit
gliedern, fowie mit den Arbeitgebern. Bei einzelnen Gewerkvereineu kommen

auh noh Agenten für Agitationszwecke vor.
Aber bei allem natürlihen Einfluß der Würdenträger if

t

doh die Gewerk

vereinsverfaffung durhaus demokratifh. Die Beamten werden, und zwar meift

auf kurze Zeit, gewählt und find nur ausführende Organe. Die Entfheidung

liegt bei den Gefhäftsräten und Ausfhüffen, in wihtigern Fällen bei den

Mitgliedern. Bei allgemeinen Fragen, namentlih Arbeitsftreitigkeiten, ent

fheidet die Hauptftelle oder die Gefamtheit der Vereinsmitglieder. Dann

ftimmen entweder die Zweigvereine felbft ab und teilen das Ergebnis dem

Generalfekretär mit, oder fi
e

fenden Abgeordnete zu außerordentlihen Kon

ferenzen, wie fi
e übrigens bei großen Gewerkvereineu auh regelmäßig ftatt

finden. Das Ganze if
t ein wohlgeordneter Jnftanzenzug, durh deffen Nicht

einhaltung die Unterftiißung aus den Vereinsgeldern verwirkt wird.

Mit diefer mehr oder weniger durhgebildeten Organifation der einzelnen
Gewerkvereine if

t aber ihr Formenreihtum noh niht erfhöpft. Oft ver

fhmelzen fih verfhiedne Gewerkvereine desfelben Gewerbes oder nahe ver
wandter Gewerbe zu einem einzigen (amalgemation). Daß fi

e früher getrennt

gewefen find, if
t dann nur von gefhihtlihem Jntereffe. Die meiften der ältern

großen Gewerkvereine find fo entftanden. Oder aber die Vereine bleiben felb
ftändig, bilden aber einen Verband (keäeretian), bei dem fi

e fih über eine ge:
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wiffe Aktionspolitik einigen. der der einzelne Verein zu folgen hat. wenn er nicht

ausgefchieden werden foll. Der Hauptzweck if
t dann gewöhnlich die Erlangung

befferer Arbeitsbedingungen durch gemeinfames Vorgehen. nötigenfalls durch

Arbeitseinftellung. Andre Ziele. befonders gegenfeitige Verficherung. treten

dagegen zurück. Einige diefer Verbände find fehr bedeutend, So umfaßt

z. B. der Verband der Bergleute von Großbritannien. der den jüngften Riefen
ftreik geführt hat. annähernd 150000 Bergleute.

Neben den Gewerkvereinsverbänden beftehen die fogenannten Gewerk

vereinsräte (tracker. 0011110118). Alle wichtigern Jnduftriebezirke haben jeßt ihren
Gewerkvereinsrat. Die Blaubücher des Ausfchuffes für die Arbeitsfrage führen
im ganzen 37 auf. Jhr Zweck ift, die Gewerkvereine aller Gewerbe eines
räumlichen Gebietes unter einander in Fühlung zu bringen. Sie find vor

zugsweife Berater. nicht etwa eine höhere Jnftanz gegenüber den einzelnen
Gewerkvereinen. Am deutlichften zeigt fich das bei Arbeitsftreitigkeiten. Hier

entfcheiden fi
e

nicht. Sie unterfuchen auf Antrag den Streitfall. geben Gut

achten. beraten dic mitbetciligten Gewerkvereine. ob fi
e eine Unterftüung ge

währen follen oder nicht. vermitteln zwifchen den Parteien und ftellen oft für
die vielfachen und verfchiedenartigen Schieds- und Einigungsämter. die jeßt

beftehen. die Vertreter der Arbeiter. Jm übrigen fuchen fi
e die öffentliche

Meinung. namentlich bei großen Arbeitsftreitigkeiten. und die Gefetzgebung zu

beeinfluffen. Ein beliebtes Mittel dazu if
t

die Veranftaltung von Straßen

aufzügen und Maffenverfammlungen. So fand z. B. letzten Herbft in Man

chefter eine derartige Kundgebung zu Gunften der ftreikenden Bergleute ftatt.

Auch die Gewerkvereinsräte und ebenfo die Gewerkvereinsverbände haben

ihre eigne Organifation. die an die der einzelnen Gewerkvereine erinnert.

(Schluß folgt)

Du Bois-Reynwnd und der ?Kapitalismus
von Otto Hamann

*.-1 on allen Reden Du Bois-Rehmonds
- und es find ihrer nicht

wenige - wird der Zukunft vielleicht keine von folcher Be
?“ deutung erfcheinen. als die. die er am 28. Juni diefes Jahres

'_ .W zur Feier des Leibnizfchen Jahrestages gehalten hat.*) Richtet
„ . _l fie fich doch gegen eine Weltanfchauung. die mehr und mehr
unter den jüngern Naturforfchern und Medizinern um fich greift. und die dem

jetzt herrfchenden Dogma fchnurftracks zuwiderläuft.

*) Sißungsberichte der Königlichen Akademie der Wiffenfchaften. Berlin. 1894.
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Der Groll. daß die Lebenskrafti deren Bekämpfung er einen großen Teil

feines Lebens gewidmet hat, von neuem auflebt, klingt in jedem Saße diefer
Rede wieder. Giebt es doch für Du Bois, den Vertreter der phhfikalifchen
thfiologie, nur eine Wahrheit, und die heißt: In den lebenden Wefen find
keine andern Kräfte und Stoffe wirkfam, als einzig und allein die der un

belebten Natur. Gegen diefen Sah, der zur Zeit leider noch immer als Dogma
die moderne Biologie beherrfcht, haben fich einige wenige Forfcher gewendet.

indem fi
e darauf hinwiefen, daß die Ergebniffe der modernen Wiffenfchaft

diefem Dogma widerfprechen. Gegen diefe Forfcher - es find befonders der
Pathologe Rindfleifch in Würzburg, ein Schüler Virchows, der thfiologe
Bunge in Bafel und einige Jüngere - wendet fich Du Bois, um am Schluß
feiner Rede auf den Darwinismus hinzuweifen, den er merkwürdigerweife als

Stüße für den Neobitalismus anzuführen oerfucht.
Als Schüler bon Johannes Müller war Du Bois in den Anfichten feines

großen Lehrers erzogen, der der entfchiedenfte Vertreter der Lebenskraft und

des Vitalismus war. Wenn für Müller die Lebenskraft die einheitliche Ur

fache und die oberfte Ordnerin aller Lebenserfcheinungen, fomit wefentlich

verfchieden von den organifchen Kräften war, fo kam er, um Du Bois Worte

zu gebrauchen, zu diefer Anfchauung als Herrfcher auf dem Gebiete der Phy

fiologie, der zugleich in den berfchiednen Zweigen der Naturwiffenfchaft wie

in der Vhilofophie zu Haufe war. Seinen Nachfolgern aber fehlt die um

faffende naturwiffenfchaftliche und philofophifche Bildung. fi
e waren nur ein

feitige thfiologen und ftanden teilweife fogar der medizinifchen Wiffenfchaft
fern, und ihnen gefellte fich bald Du Bois hinzu. Er wurde der heftigfte Be
kämpfer der Lehre, die behauptete, daß die Lebenserfcheinungen nicht allein auf

mechanifche Gefeße zurückzuführen feien, Diefe Jrrlehre niederzufämpfen und

ihr beizeiten entgegenzutreten - fo lauten feine Worte --, das if
t

auch der

Zweck feiner neueften Rede. Merkwürdig nur, daß er fich erft jetzt zur Be

kämpfung anfchickt, da die Abhandlung von Rindfleifcl) im Jahre 1888, das

Bungefche Werk 1889 erfchienen ift. anwifchen hat die teleologifche oder neo

vitaliftifche Weltanfchauung unter den Naturforfchern und Medizinern bereits

fo oiel Boden gewonnen, daß fi
e mit einer kurzen Rede fchwerlich nieder

gekämpft werden dürfte,

Wer die Abhandlung Rindfleifchs*) lieft, der wird fofort inne werden.

daß fi
e aus der klaren Erkenntnis hervorgegangen ift, daß eine rein mechanifäze

Betrachtungsweife der Lebenserfcheinungen zu keiner befriedigenden Erklärung

fiihren kann, Rindfleifchs Worte richten fich vor allem gegen die moderne

Anficht, daß der nachdenkende Menfch eine philofophifche Meinung über das

*) Georg Eduard Rindfleifch. Ärztliche Bhilofophie. Feftrede zur Feier des 306km

Stiftungstages der Univerfität Würzburg gehalten. Würzburg, 1888,
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Wefen des Lebens entbehren könne, Er fragt; „Wollen wir ftillfchweigend
zufehen, wie ein brutaler Materialismus die Früchte der Naturforfchung vor

wegniinmt, indem er fich für die einzige Vhilofophie ausgiebt, die mit der

Herrfchaft des Mechanismus in der Natur zu reehnen und auszukommen ver

ftünde? Hier gilt es wenigftens Vroteft zu erheben und zu fagen: Wir be
dauern die, die mit der notwendigen Anerkennung des Mechanismus in allem

natürlichen Gefchehen den Mut einer nichtmaterialiftifmen Weltanfchauung

verloren haben, aber wir gehören nicht zu ihnen.“
*

Der materialiftifchen Denkweife und dem Anfturm materialiftifcher Vor
eingenommenheit tritt in der Wiffenfchaft der Neovitalisnius entgegen, der

durch Virchow in der Cellularpathologie feine erfte Faffung erhalten hat. Der

Neovitalismus hat fich unabhängig von den ültern vitaliftifchen Lehren ent

wickelt und kennt die Lebenskraft nur in der innigften Verbindung mit einem

zu ihr gehörigen Lebensftoff. Er macht beide zugleich zum Gegenftande wiffen
fchaftlicher Forfchungf indem er redlich bemüht ift, die Erfcheinungen des Lebens

aus der chemifch-phhfikalifchen Befchaffenheit des Lebensftoffs zu erklären.

Dabei verhehlt er fich nicht, daß es, abgefehen von den Erfcheinungen des

Bewußtfeins, Thatfachen giebt, die der Forfchung vielleicht unüberfteigliche

Hinderniffe bieten werden. Eine folche if
t die „Autonomie der Zelle.“ wie

es Virchow genannt hat.*) vermöge deren die Zelle z. B. bei der Nahrungs
aufnahme wühlt, was ihr dienlich, und verfchmäht, was ihr fchädlich ift, Diefer

Zellenwille wird allerdings durch das Bedürfnis des-Gefamtorganismus ge

regelt und eingefchrünkt; troßdem fchließt er als letzte Folgerung die perfön

liche Freiheit ein, die der ftarre Materialismus niemals zugebenkann. Rind

fleifch fchließt feine Rede mit der Aufforderung, an dem Grundfaß feftzu

halten: „Ernfte, aufrichtige und bewußte Zurückhaltung gegenüber dem Un

erforfchlichen, und unverdroffene Arbeit in der Erforfchung und Benutzung

deffen, was wir meffen und wägen können.“

Wenn Du Bois für diefe Worte eines Mediziners fo gar kein Verftändnis
hat, fo muß man freilich bedenken, daß er der praktifchen Medizin fein Leben

lang fern geftanden hat. Daher if
t es ihm auch wohl entgangen, daß eine

große Anzahl von Medizinern denfelben Anfchauungen huldigt, die Rind

fleifch vertreten hat. Ich erinnere aus neuer Zeit nur an die klaffifchen
Arbeiten von Behring, feine Blutferumtherapie und an feine vor kurzem ge

fammelten Abhandlungenf von denen gleich die erfte feinen Standpunkt klar

erkennen läßt.
Am fchürfften wendet: fich aber Du Bois gegen Bunge, den genialen

*) Die Ausfprüehe Vlrchows- die fich auf den Vitalismus beziehen, find zu.
fammengefteflt in' der biographifchen Skizze Virafows von W. Becher. Zweite Auflage,
Berlin, 1894, '

Grenzboten ll) 1894 63
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Phhfiologen, der in einem Lehrbuche der phhfiologifehen und pathologifhen

Chemie (zweite Auflage, Leipzig, 1889) auh eine Kritik des Mehanismus ge
geben hat. Die Vorzüge Bunges, der, was Fragftellung und Methode an

langt, unter den modernen Phhfiologen den erften Rang einnimmt, treten in

feinem Lehrbuche ebenfo hervor, wie in allen feinen Einzelarbeiten. Bunges

Verdienft befteht darin, daß er, wie keiner vor ihm, in überzeugender Weife
die Grenzen beftimmt und gezeigt hat, die jeder mehanifhen Erklärung der

Lebenserfheinungen gezogen find. Er zeigt, daß die fogenannten mehanifhen
Erklärungen der modernen Phhfiologie, bei Liht befehen, das Wefen des Lebens
gar niht berühren. Die Phhfiologen glaubten eine Zeit lang die Erfchei
nungen der Nahrungsaufnahme vom Darme aus auf die Gefehe der Diffufion

zurückführen zu können. Ieht wiffen wir, daß die Zellen, die die Darmwand
innen auskleiden, Organismen für fih find, lebende Wefen mit äußerft ver
wickelter Thätigkeit, die durh Fortfeßungen ihres Zellenleibes in das Darm
innere hinein die Nahrung aufnehmen, wie die freilebenden einzelligen niedern

Wefen, Amöben und Rhizopoden. Diefe Zellen der Darmwand haben die

Fähigkeit, bei der Nahrungsaufnahme eine Auswahl zu treffen, fi
e erkennen,

was ihnen fchädlich und was ihnen nüßlih ift; fi
e

unterfcheiden genau zwifhen
Fetttröpfchen und Farbftoffkörnhen und laffen eine Reihe von Giften niemals

durh, obgleih diefelben Gifte im Magen- und Darmfafte leicht löslih find.
Wir wiffen fogar, daß, wenn diefe Gifte unmittelbar ins Blut eingeführt
werden. fi

e

durch die Darmwand ausgefhieden werden. Ebenfo wenig können

die Vorgänge der Abfonderung auf die Gefeße der Endosmofe zurückgeführt
werden, d

.

h
. die Drüfen find keine Filtrirmafhinen, fondern auh hier treffen

die Zellen eine Auswahl, indem fi
e gewiffe Stoffe aus dem Blute aufnehmen.

andre zurüekweifen. Diefe rätfelhaften Fähigkeiten haben aber alle Zellen unfrer
Gewebe. An eine chemifhe Erklärung diefer Erfcheinungen if

t gar nicht zu
denken.

Dies find die Anfihten Bunges. Von allen übrigen Kapiteln der Phhfio

logie gilt aber dasfelbe. Wir haben geglaubt, fagt Bunge an einer andern
Stelle, den Blutumlauf zurückführen zu können auf die Gefetze der deroftatik
und throdhuamik. Nun ja! Das Blut folgt den Gefehen der throdhnamik.
Aber das Blut if

t bei der Bewegung gänzlih paffiv. Die Thätigkeit des

Herzens und der Gefäßmuskeln hat noh niemand phhfikalifh zu erklären ver

mocht. Die Vorgänge des Gasaustaufches beim Atmen fucht man auf die

Gefehe der Asrodhnamik, der Abforption und Diffufion zurückzuführen. Auch
dies wird vielleiht gelingen. Aber auch hier handelt es fih gar niht um
eine Lebenserfheinung. Ift der Blafebalg einmal in Bewegung, fo ftreihen

die Gafe aus und ein, nah den unwandelbaren Gefehen der Dynamik. Aber

wie if
t der Blafebalg entftanden? Wie erhält er fich? Und wie jetzt er fih in

Bewegung? Auch die Gafe verhalten fih bei dem Bewegungprozeß ganz paffiv.
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Ich behaupte: alle Vorgänge in unferm Organismus. die jim memanijtifch

erklären laffen. find ebenfo wenig Lebenserfmeinungen. wie die Bewegung der

Blätter und Zweige an dem Baume. der vom Sturm gerüttelt wird. oder wie
die Bewegung des Blütenjtaubes. den der Wind hiuüberweht von der männ

limen Pappe( zur weiblichen.
Mit andern Worten: in allen Lebensäußerungen der Zellen fehen wir ein

Streben hervortreten. das für den Organismus förderlime hervorzubringen.

Wenn die Zellen der Milchdrüfe aus dem ganz und gar anders zufammen

gejetzten Blutplasma alle anorganifmen Bejtandteile genau in dem Gewimts

verhältnis jammeln. in dem der Säugling ihrer bedarf. um zu wamfen und

dem Organismus der Eltern gleim zu werden. oder wenn einem Säugetiere.

dem man den einen Gallengang entfernt hat. ein neuer erzeugt wird. jo fehen
wir in beiden Fällen eine Thätigkeit in den Zellen. die das Zweckmäßige
hervorbringt.

Daß eine Erklärung der Lebensvorgänge nur teleologijm erfolgen kann.

zeigt aum folgendes Beifpiel. Schneidet man einem Tiere die eine Niere

heraus. fo werden die aus den übrigen Organen herrührenden Stoffe im Blute.
die bisher beiden Nieren zur Entfernung übergeben worden waren. jetzt nimt
in derfelben Zeit fortgejmafft werden können. Die eine Niere wird alfo jeht

länger gereizt werden als früher und muß damit eine größere Arbeit über

nehmen. Bis zu diefem Punkte ift die Erklärung memanijm. Die Zellen der
Niere aber paffen jim nun den neuen Verhältnijjen an. vermöge der ihnen inne

wohnenden Eigenfmaft bringen fi
e jeht das hervor. was bei den veränderten

Lebensbedingungen für den Organismus zweckmäßig ift; fi
e

leiften _felbjtthätig

die ihnen gejtellte neue Aufgabe. Diefe Selbftthätigkeit und Selbjtbejtimmung

if
t das Unbegreiflime und das. was bei der memanifmen Betramtung des

Lebens zurückbleibt.*) In diefem Sinne fprimt Pflüger. der Bonner Phhjiolog.
von einer teleologifmen Mechanik")
Die Mechaniften pflegen den Ausführungen der Anhänger des Vitalismus

entgegenzuhalten. daß die Phhjiologie bei ihrem weitern Fortfmreiten Erfmei
nungen. die man früher einer mhjtifmen Lebenskraft zugejmrieben habe. jeht

auf phhjikalijme und memijme Gefehe zurückführen könne. und es je
i

nur eine

Frage der Zeit. wann man den ganzen chensprozeß auf einen verwickelten

Bewegungsvorgang zurückführen werde. der allein von den Kräften der un

belebten Natur beherrfcht jei. Aber aum dem tritt Bunge mit den Worten

entgegen: ..Mir fmeint. daß die Gefmimte der Phhjiologie genau das Gegen
teil lehrt. Im behaupte: Umgekehrt! Je eingehender. vielfeitiger. gründlimer
wir die Lebenserfmeinungen zu erforjmen jtreben. defto mehr kommen wir zu

*) Vergleiche mein Buch ..Entwicklungslehre und Darwinismus“ (Jena. 1892). Kapitel 10.

**) Über die teleologijme Memanik der lebendigen Natur. Bonn. 1877.
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der Einficht, daß Vorgänge, die wir bereitsgeglaubt haben phhfikalifch und

chemifh erklären zu können, weit verwickelterer Natur find und vorläufig jeder

mechanifhen Erklärung fpotten.“ 4 *

Wir fuhen denn auh bei Du Bois vergebens nah einer Widerlegung
des Vitalismus. Wenn er aber z. B. meint, daß duch die bekannte fhnthe
tifche Darftellung des'Harnftoffes von Wöhler der Vitalismus widerlegt werde.

fo kann dagegen niht nahdrücklih genug Verwahrung eingelegt werden. Wenn

Wöhler den Harnftoff außerhalb des Organismus darftellte, alfo einen orga

nifhen Körper künftlih erzeugte, fo beweift das weiter nihts, als daß zwifhen
organifher und anorganifher Natur kein prinzipieller Unterfhied ift. Ein or

ganifher Körper aber if
t

noch kein lebender; zwifhen einem toten organifhen

Stoff aber und dem Lebensftoff, dem Protoplasma, kann der Unterfhied gar

niht groß genug gedacht werden.
Du Bois fieht bei der Verteidigung der mehaniftifhen Weltanficht nur

eine ernfte Shwierigkeit, und die beftehe in der allmählih fih fteigernden
und fih ausbreitenden Anzweiflung des Darwinismus. Driefh, ein früherer
Shüler Häckels, hat den Darwinismus eine leihtgläubig hingenommne, blen
dende Täufhung genannt. Weihe Weltanfhauung bleibt aber dann dem

Naturforfher übrig, wenn er fih diefen Worten anfhließt? Merkwürdig if
t

die Antwort, die Du Bois darauf giebt. Für ihn giebt es nur eine Ab

ftammungslehre, die Annahme einer fhaffenden Allmaht, die ein erftes mal
lebende Wefen ins Dafein rief, fi

e dann in einem Augenblick der Gleihgiltig
keit oder des Überdruffes zum Untergang verurteilte, dann, fih eines Beffern
befinnend, es mit einer neuen Schöpfung verfuchte, um nah einiger Zeit, viel

leiht nah Millionen von Jahren, dasfelbe Spiel zu wiederholen. Du Bois
nimmt alfo die Abftammungslehre mit Darwins Lehre für eins, während man

doh unter Darwinismus nur den mehanifhen Erklärungsverfuh Darwins zu
verftehen hat, mit dem er die vorgefundne Entwicklungslehre begründen und

ftühen wollte. Der Darwinismus kann und wird fallen, niht aber die Ent

wicklungslehre. Jh habe im Anfhluß an den großen Meifter der Embryo
logie, K. F. von Baer, der feinesgleihen niht wieder gefunden hat, verfuht

zu zeigen, daß die Entwicklungslehre ohne mehanifhe Erklärungsweife und

ohne Materialismus fehr wohl beftehen kann.*) Jh ftimme durchaus mit
Driefh überein, wenn er den Darwinismus eine leihtgläubig hingenommne,
blendende Täufhung nennt.

Ih meine alfo, daß wir niht mit Du Bois. fagen dürfen: der Darwi
nismus hat den Vitalismus gefhlagen; fondern daß-fich allein mit Hilfe des
Vitalismus die Entwicklungslehre weiter entwickeln wird. Auh ic

h

nehme,

*) Entwicklungslehre und Darwinismus. Eine kritifhe Darftean der modernen Ein
wicklungslehre. Jena, 1892.
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um Du Bois Worte zu gebrauchen, „einfachfte Lebewefen“ an, aus denen

„ohne weitere Nachhilfe die heutige Natur, von einer Urbazille bis zum Palmen
walde, von einem Urmikrokokkus bis zuSuleimas holdem Antlitz, bis zu Newtons

Gehirn ward“z aber ich unterfange mich nicht, die Zweckmäßigleit, die fich
fteigernde Vervollkommnung, das Werden der 'Organismen iiberhaupt auf rein

mechanifche Weile, ohne ein der lebenden Subftanz innewohnendes Streben zu
erklären. , .

-

Der Hug nach dem Morden

_: anche Kenner unfers geiftigen Lebens halten den von Goethe
_
und Schiller begründeten Klaffizismus fiir eine Stufe gefchieht

*9
1 licher Entwicklung ohne felbftändigen Wert, fiir eine Art von

Ghmnafiaftenlitteratur. Man hat dafiir verfchiedne Formeln
„er u M-- gefunden. Man fpricht unter anderm von einer Renaifiance
der Renaiffance, meint alfo damit ein nicht mehr unmittelbares Verhältnis

zur Natur, fondern eine Richtung, die man z.

B, in der bildenden Kunft als

alademifche zu bezeichnen pflegt.

Andre dagegen, zu denen ich mich ftellen möchte, finden, daß in mancher

Schillerfchen Ballade, in Goethes Iphigenie oder in Gedichten wie dem Bro
metheus abgefehen von jedem Liebhaberwerte eine Weiterbildung des Griechen
tnms gegeben fei, die wahr und treu, kurz unmittelbar das ausdrückt, was

ein moderner Menfch in feiner Seele fühlt. Oder bin ich und meinesgleichen

vielleicht doch zu fehr mit dem griechifchen Altertum vertraut, zu fehr „Fach
mann,“ um unbefangen empfinden zu können? Diefe Möglichkeit muß ic

h

wenigftens offen laffen, wenn ich daran denke, daß Männer, die mir an

Kenntnis des Altertums und vielleicht auch an allgemeiner Bildung überlegen

find, die höchfte Blüte jenes Klaffizismus etwa in Goethes Pandora fehen
wollen, die mir, wenn ich den ftarken Ausdruck gebrauchen darf, als eine

Verirrung erfcheint. Vielleicht wäre alfo, wer fich eingehend mit dem Alter

tum befchäftigt hat, am wenigften berufen, über den allgemein giltigen Wert

feiner Stoffe und Erzeugniffe ein Urteil abzugeben?

Da es jedenfalls eine Dogmatik in diefen Dingen nicht geben kann, fo

wollen wir jene Frage einftweilen ohne Antwort laffen. Aber vielleicht if
t

von diefem Gegenfaße der Meinungen aus ein Standpunkt zu gewinnen, um

manche Anregung. zu verftehen, die unfre Zeit bewegt, manche Richtung, die

fich für neu ausgiebt, auch wenn fi
e es »nicht ift.

'
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Es ift bekannt, wie in den Nibelungen und den Minuefingern, von

denen die moderne Kunftlehre von Batteux bis auf Shiller nihts wußte,
das antike Element unfrer Bildung dnrh die romantifhe Shule ein Gegen
gewiht erhielt. Damals wurde deutfhes Reht und deutfhe Litteratur mit

Begeifterung erforfht. Es entftand eine deutfhe Altertumswiffenfhaft, und

die dabei thätig waren. hatten das Gefühl, daß fi
e niht einem einzelnen Fahe

dienten, fondern vor allem auh eine nationale Aufgabe erfüllten. Der Blick

rihtete fih dann weiter auf das, was den germanifhen Stämmen gemeinfam
war. Man erforfhte die vorgefhihtlihen Stufen. Ganz befonders aber trat

in den Mittelpunkt des Jntereffes das „Nordifhe“ Das Nördliche könnte

man auh wohl fagen, denn von bedeutendem Einfluffe war hier jedenfalls
etwas zunähft rein äußerlihes, nämlich das geographifhe Jntereffe und das

Reifen.
Vor dreißig Jahren waren die Skandinavier nur den Bewohnern unfrer

Oftfeehäfen bekannt. Sonft mahten nur einzelne Vergnügungsreifende von

Kopenhagen aus einen kurzen Abfteher auf das Gebiet der nordifhen Halb

infel. Seitdem hat fih von Jahr zu Jahr Verkehr und Handel mit dem
Norden gefteigert. Roh am Ende der fehziger Jahre gab es wohl in

unferm täglihen Leben außer den bekannten Zündhölzern kein allgemein ein

geführtes fhwedifhes Erzeugnis. Jeßt beziehen wir dorther Wildbret und

Landesprodukte, Bauhölzer und Möbel, pflegen Shneefhuhfport und Kerb

fchnitt, kaufen fhwedifhe Anleihe und intereffiren uns für die fkandinavifchen

Verfaffungskämpfe. Wie nahe uns Land und Volk gerückt find, mahen wir

uns am beften klar, wenn wir damit etwa unfer Verhältnis zu Holland ver

gleihen. Holland hat lange Zeit durch feine Malerei und feine Muftk. durch

Wiffenfhaft und Handel einen Einfluß auf Europa gehabt. wie er von Skan

dinavien niemals ausgegangen ift, und in der großen oranifhen Zeit war

der Haag ein Mittelpunkt europäifher Politik und Publiziftik. Und jeßt,
wenn man von den Beziehungen der Grenzbewohner und dem Durchgangs

verkehr abfieht, wer geht nah Holland außer den Badereifenden und einigen

Kunftgelehrten?

Statt deffen find die Nordlandsreifen eine förmlihe Mode geworden,

hervorgerufen durh die vervielfältigten und immer mehr erleihterten Ver

kehrswege und zum höchften Glanze gefteigert i
n den friedlihen Flottendemon

ftrationen unfers jungen Kaifers. Die norwegifhe Küftenlandfhaft mit den

fteil aus klarem Fjordwaffer auffteigenden Felswänden und der kalten, weiß

leuhtenden Luft if
t

auf unferm Kunftmarkte völlig heimifh geworden. been
und Björnfon find beliebter bei uns als irgend ein deutfcher Shriftfteller;

fi
e und manher geringere ihrer Landsleute dringen mit ihrem Einfluffe tief

bis in das Volk hinunter. Gebildete Touriften unterrihten fih weiter über
geiftige Landesart, alte Gebräuhe und Uberbleibfel heidnifhen Glaubens und
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geraten dabei unvermerkt in die nordifche Mythologie. Was in Deutfchland

durch das Ehriftentum verdrängt wurde. das hat fich im Norden noch in

litterarifcher Überlieferung erhalten. und wenn auch die Eddalieder zum Ge

nießen für uns zu fpröde find. das unbeftimmte Gefühl. daß hier ein Stück

gemeinfatner nationaler Vorgefchichte aufgezeichnet fei. führt doch hie und da

zu vorübergehenden Anregungen. Um freilich im einzelnen Falle eine wirklich

lebendige Anwendung davon zu machen. dazu bedarf es der unvergleichlichen

Geftaltungsgabe Bismarcks. der in dem blinden Höder mit ein paar Strichen
eine verftändliche. packende Figur hingezeichnet hat. die fich unfre „Shm

boliften“ in der Malerei merkwürdigerweife bis jeht haben entgehen laffen.
Und wer wollte leugnen. daß für den Finder noch manches dort liegen mag?

So find wir allmählich in einen Kreis geiftiger Anregungen getreten.
der fich wohl der altdeutfchen Gedankenwelt unfrer frühern romantifchen Schule

vergleichen läßt. Der Gegenfaß zur Antike if
t beiden eigentümlich. Der

Mittelpunkt des Stoffgebietes liegt nur viele Breitengrade höher als im An

fange unfers Jahrhunderts.
Von einer fchönen Litteratur kann ja füglich bei uns in Deutfchland zur

Zeit nicht viel die Rede fein. aber man darf wohl als Erfah dafür an die

Opernbücher erinnern. die vielfach aus der nordifchen Sagenwelt gefchöpft

haben. In Berlin hat es fogar bis vor kurzem eine fkattdinavifche Bühne
gegeben. Vor allem aber wählen unfre Bildhauer und Hiftorienmaler mit

Vorliebe ihre Gegenftände aus der nordifchen Götter- und Heldenfage. und

zu der Landfchaft. der wir fchon gedachten. gefellt fich noch das fkandinavifche
Sittenbild. Lange Zeit war Riefftahl fein einziger Vertreter. aber der ge

hört einem früheren Gefchlecht an. Die neuere Richtung hat zahlreiche An

hätiger. und ihre Auffaffung verrät felbftverftändlich die neue Zeit in allen

ihren einzelnen Zügen.

Weil aber fchließlich die Schule an allem ihren Anteil haben muß. fo

begegnet man neuerdings an fehr verfchiednen Stellen der Auffaffung. als fe
i

für unfer Volksbewußtfein. wenigftens foweit es innerhalb der gebildeten

Stände feine Stätte hat. in der fogenannten altgermanifchen Götterlehre
etwas zu retten. was leider durch die Antike verdrängt. was aber durch künft

liche Mittel wieder herzuftellen jeßt gerade noch früh genug _fei. Ich denke

hier neben manchen andern Darftellungen der altdeutfchen Mythologie an das

neue. zunächft für die preußifchen Kadettenfchulen beftimmte ..Germanifche

Sagen- und Märchenbuch.“ Mit Hilfe diefes Büchleins nimmt der unifor
mirte Ouintaner die ganze kraufe Geftaltenwelt des nordifchen Olhmps bis

auf die Götterdämmerung herab mit einem Schlage in fein kleines Gehirn

auf und weiß nun von Dingen zu reden. die feinem Herrn Großpapa. dem

alten General z. D.. böhmifche Dörfer find. (Zu-3116 01121106! fagte einmal zu
einem Durchreifendcu der Maire eines elfäffifchen Dörfchens. als er unter der
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deutfchen Regierung die erfte Petroleumlaterne vor dem Gemeindehaufe hatte

aufftellen laffen. Aber „welche Jdee,“ fchreibt mir in unfern Tagen eine

unfrer erften Autoritäten in Erziehungsfragen, „uns die ganze altisländifche
Mythologie zu erklären! Ich lefe jetzt in Schulbüchern Namen von Göttern
und Örtlichkeiten, die ic

h in meinem Leben nicht nernommen habe.“
Aber es liegt ja wirklich allen diefen Beftrebungen etwas ernftes zu

Grunde, nämlich der Glaube an eine neue Richtung, und. wenn hier die

Möglichkeit gegeben fein follte, unfer geiftiges Leben mit neuen Ideen zu b
e

fruchten, fo hat der beobachtende Zeitgenoffe Anlaß genug, dem etwas tiefer

nachzudenken. Die Kritik if
t

zwar keine Wahrfagerin; aber fi
e kann dem, was

fi
e vermittelt, einen hohen Grad von Wahrfcheinlichkeit geben, wenn fi
e mit

der analhtifchen Betrachtung die gefchichtliche Erfahrung zu verbinden fucht.

Zuerft ein Wort über den poetifchen Wert der Eddalieder. Simrocks

Ausgabe der Edda haben wir beinahe feit fünfzig Jahren, und viele von uns,

die wir kein Altnordifch nerftehen, noch zu lernen oder zu lehren brauchen,

haben fich feit ihrer Ghmnafiaftenzeit redlich bemüht, das Buch zu lefen.
Aber populär if

t es nicht geworden. und populär kann die Edda auch durch
keine andre Ausgabe werden. In der Verarbeitung der Götterlehre herrfcht
die Häufung der Namen vor. Wir ftehen hier, äfthetifch betrachtet, im

beften Falle auf der Höhe des Homerifchen Schiffskatalogs. Die Heldenfage

if
t arm an Geftalten, diefe felbft find in ihren Umriffen meift verfchwommen.

Fragen wir nach dem Gedankengehalt, fo kommen wir über Naturgefühl und

einzelne ethifche Züge doch nicht hinaus. Vorübergehend ergreift wohl ein

gewiffes hohes, einfaches Pathos unfre Stimmung, aber es if
t die ziellofe

Stimmung des alternden Klopftock oder eines feiner Hainbnndjünger. Man

fieht, hier haben die Dichter gefehlt, die i
n Griechenland den Stoff in fünf

hundertjähriger Arbeit ausgeftalteten. .

So bleibt das nationale Jntereffe übrig, und das hat gewiß fein Recht.
Wenn fich ein Volk „auf feine Anfänge befinnt,“ wie man es heute gern aus

drückt, wenn volkstümliche Regung und dichterifche Kraft in einem Punkte zu
fammentreffen, dann erftehen auch in der Litteratur Erfcheinungen, wie in Eng

land der ganze Shakefpeare oder wie bei uns Goethes Götz und Fauft. Nur foll
man nie vergeffen, daß durchaus nicht aus allem alten und vergangnen folche

Anregungen heroorgehen. Dafür find in hohem Grade lehrreich die klaren.

manchmal nüchternen Erörterungen, zu denen der Kampf zwifchen der klaffifchen
und der romantifchen Doktrin in England von Drhden und Pope bis auf
Samuel Johnfon geführt hat. Odin und Thor werden auch bei uns nicht
wieder lebendig. Die geiftige Kultur unfrer deutfchen Vorzeit ging ihren
Weg zugleich mit dem Ehriftentum, und diefes tilgte die Spuren des heid

nifchen Glaubens. Im Volke hat das alles keine Stätte mehr, fo intereffant
es auch für den Mhthenforfcher ift, den unverftandnen Überbleibfeln nach
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zugehen. Für den Griechen war Mhthus und Heldenfage zum Teil doch
noch Glaube, und wo der Glaube aufhörte, da forgte für das Weiterleben

der Vorftellungen Voefie und bildende Kunft. Das war national. Gegen

Griechifches das Altgermanifche ausfpielen hieße darum, die nordifchen Götter

in einen fehr ungleichen Kampf fchicken. Die Nebel Offians fallen; die

Sonne Homers bleibt fichtbar am Himmel, wenn ihre Strahlen auch nur

noch den buchmc'jfzig Gebildeten leuchten. So gänzlich lebensunfühig find die
altgermanifchen Vorftellungen, daß, wenn man dem Klaffizismus etwas

wirklich volkstümliches entgegenfeßen wollte, dies doch nur eine Art chrift
licher Mythologie fein könnte. Die Italiener haben in ihrer göttlichen Ko

mödie ein Litteraturwerk, wie es kein andres modernes Volk hat. Die Eng

länder hatten einmal ihren Milton, aber der if
t lüngft nicht mehr lebendig.

Wir Deutfchen brauchen wohl nur an Klopftocks Meffias zu denken, um ein

für allemale zu wiffen, daß diefe Wege ferner nngangbar find.

Kehren wir von da zn den Erinnerungen an unfre heidnifche Vorzeit
oder auf das Gebiet des Nordifihen zurück, fo trifft nnfer Ohr zwar noch
mancher ftimmungsvolle Klang, der nicht nur vorüberraufcht, fondern auch

feinen Weg zum Herzen findet. Wir hören fkandinavifche Mufik und Lieder

dichtung erklingen bis herab zu dem jüngften kaiferlichen „Sang an Agir.“
Aber von da bis zu einem Stoffgebiete oder einer Weltanfchaunng, die mit

der Antike in Wettbewerb treten könnte, if
t

doch noch ein gewaltiger Abftand.
Der einzelne Menfch meint ja oft, wenn er fich von einem Eindruck ergriffen

fühlt und fich darüber äußert, damit auch der Mitwelt etwas neues zugeben,
und gleichgefinnte Genoffen thun ihm dann auch wohl den Gefallen, für fein

Auge auf eine Weile diefe Mitwelt darzuftellen. Aber die Gefchichte achtet
auf diefe vorübergehenden Eindrücke nicht, fobald fi

e Vergangenheit geworden

find. Dagegen lehrt fi
e

durch das, was fi
e aus wirklicher Vergangenheit

aufzuzeichnen der Mühe für wert hielt, daß das alles fchon viel größer und

fchöner dagewefen if
t und doch keine weitere Bedeutung hatte, als die einer

Entwicklungsftufe ohne nachfolgende Reife. Klopftocks ftelzfüßige nordifche
Oden entzückten vor hundertzwanzig Jahren halb Deutfchland; eine neue Welt

fchien fich in ihnen aufzuthnn. Wer lieft fi
e

heute noch in andrer Abficht,

als um fich in kühler Prüfung den Eindruck zu verfchaffen, daß fi
e

doch nicht

ganz ohne einzelne dichterifche Schönheiten find? Freilich if
t

unfer Verftändnis

diefes ganzen Stoffgebiets reiner, gefchichtlich richtiger geworden; aber daraus

folgt nichts für feinen dichterifchen Wert, während doch bekanntlich der un

echte Offian mit kunftvoller Sophiftik
- würde ein Grieche gefagt haben -

die Gemüter gefangen nahm und die Litteratur vorübergehend beftimmte,

bis Goethe in Weimar nach zehnjährigem Ausruhen den Anregungen Herders
untreu wurde, und nun in unfrer Litteratur der Klaffizismus folgte, von dem

diefer Auffaß ausgegangen ift.
Grenzboten [ll 1894 64
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Ein gewaltiger Geift beftimmt feine Zeit, und er felbft wird wieder durch
feine äußern Lebensumftände geleitet. Darum darf man wohl der Frage

einen Augenblick nahdenken, was geworden wäre, wenn Goethe bei einer

andern Rihtung feines Lebens in den Bahnen feines Iugendgenoffen Herder
weitergegangen wäre. Oder war es niht vielmehr fein für alle Zeit ent

fcheidender Blick, der ihm jagte, daß hier nihts großes mehr zu finden fei?

Herder hat nihts ganzes gefhaffen. Seine Anregungen, die nah fo vielen
Orten hinweifen, mögen ja auh auf dem Gebiete, das uns hier befhäftigt,

noch der oder jener Ausgeftaltung fähig fein. Nordifhe Balladen und Lieder

find nah ihm entftanden und werden weiter entftehen. Aber das find alles

Einzelklänge. Eine Stoffwelt oder ein Ideenreih, das den Wert einer dih

terifhen Weltanfhauung hätte, if
t

nah allem, was die Litteraturgefhihte

lehren kann, hier niht mehr zu erobern.
Der lehrhafte Pfad kritifher Betrahtung endigt leider gewöhnlich niht

mit dem erwünfhten intereffanten Ergebnis. Niemand if
t es darum zu ver

denken, wenn er die luftige Fahrt ins Blaue vorzieht. Nur foll er fich des

wegen nicht für einen Entdecker halten, weil ihm felbft auf feiner Reife das

meifte neu vorkommt. Alle Gegenftände erfheinen ja groß, wenn wir davor

ftehen. Aber wir find nicht einmal fiher, ob das, was wir jeht bei fo nahem

Abftande uns bemühen als zufammenhäugende, allgemeine Erfcheinung zu
faffen, einer künftigen Zeit, die uns felbft wieder fpäter beobahtet, als geiftige
Bewegung überhaupt auh nur wahrnehmbar fein wird.

Dresden Adolf philippi

Der verrückte Flinsheim
von Charlotte Uiefe

M,
> einer der Herren, die nahmittags in der Weinftube faßen und

Q f Punfh tranken, wußte foviel Gefhihten wie der alte Geheimrat.

N und keiner erzählte fi
e

fo gut. Aber er war niht immer in mit

teilfamer Stimmung. Befonders in feinen letzten Lebensjahren
(ZF-a] konnte er lange fhweigend und aufheinend teilnahmlos vor feinem

Glafe fihen. Dann durfte ihn niemand anreden, und wer es dennoh ver

fuhte, der that es auf eigne Gefahr und mußte fih auf eine höfliche, aber
kühle Abtveifung gefaßt machen. Die Stammgäfte, lauter alte, penfionirte
Herren, kannten aber feine Eigenheiten und ahteten fie. Wenn der Geheimrat
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jo jtarr vor jim hinblickte und wie geiftesabwejend feinen Punfm trank. jo

wußten fie. daß es beffer jei. jim heute gar nimt um ihn zu kümmern. und

fi
e

unterhielten jim mit einander über die Neuigkeiten des Städtmens. von

denen es immer einige gab. Bejonders für genügfame Gemüter; und die

Stammgäfte hatten gelernt. genügjatn zu fein. Wer jahraus jahrein in einem

kleinen. weltvergejfenen Orte wohnt. der lernt es fchon. jeden Tag über das
Wetter zu jpremen. der lernt es auch. darüber namzudenken. ob die Frau
Profejforin den neuen Sonnenjmirm. mit dem fi

e Sonntags ausgeht. von

ihrem Manne oder von ihrem Bruder gefmenkt bekommen hat. Ja. die alten

Herren konnten über die größten Kleinigkeiten lange und fehr viel denken und

jpremen; aber manmmal fiel doch auch in die Einjörmigkeit ihres Dafeins ein

Ereignis. das des Befpremens würdiger war. als der Sonnenjchirm der Frau
Profefforin. Wenn z. B. einer' von ihnen ftarb. dann hatten die Überlebenden

fehr viel zu reden: erft von den guten Eigenfmaften des Verjtorbuen; dann.

leije und ganz allmählim. damit es keinen allzu fmlemten Eindruck mamte.

aum von feinen vielen Fehlern und feinen ganz abjonderlimen Eigenheiten.

Heute war aum ein folmer Tag. wo man von einem Toten mit dem

behaglimen Gefühl fprechen konnte. daß inan felbft nom lebte. Soeben

war der Baron von Flinsheim beerdigt worden. Die meiften Herren trugen

nom die fchwarzen Röcke und die Ordensbänder. die fi
e

zu diefem feier

limen Akt nötig gehabt hatten. Nun faßen fi
e wieder alle zufrieden in der

kühlen Weinftube. blickteu in den Sonnenjmein. der auf den grünen Büfmen
des Gartens feine zitternden Lichter warf. und freuten jim. daß fi

e ein er

giebiges Gefprämsthema hatten.

Bei feinen Lebzeiten war von Baron Flinsheim nimt viel die Rede ge

wefen. aber das hinderte natürlich nimt. daß man jeßt über fein Begräbnis

jpram. Einige Herren meinten. es je
i

doch fchade. daß er es felbft nimt habe

mit anfehen können. weil es wirklim jtattlim und ehrenvoll gewefen war.

gerade fo. wie es jim für einen Baron Flinsheim fmickte. dejfen Ahnen bis

zu den Kreuzrittern zurückreimten. Der ganze Adel des Landes war da

gewefen. und wer den Leimenkondukt gefehen hatte. hätte glauben können. es

würde ein Mann zu Grabe getragen. der jim der allgemeinjten Beliebtheit

erfreut und jim vielleicht aum einige Verdienfte um das Land erworben hätte.

Das war nun freilim nimt der Fall. und felbft der Stammtijm. an dem der

Baron einige Jahre gefejfen hatte. bemühte jim vergebens. etwas lobendes

über ihn zu jagen.

Er hatte ja den Roten Adlerorden. bemerkte einer der alteu Herren in

wohlwollendem Tone.

Ein andrer nickte: Jawohl. den erhielt er. als er die Pojtmeijterjtelle

in H
. aufgab) Sie wiffen doch. er ärgerte jim immer jo über die vielen

Briefe. die er beforgen follte.
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Er konnte auh das Telegraphiren niht lernen, fagte der erfte wieder.'
Ia ja

,

die neue Zeit macht mehr Anfprühe als die alte.

Dabei feufzte der Sprechende, und die andern feufzten mit. Denn fi
e

waren eigentlih alle Opfer der neuen Zeit und des neuen Regiments.

Hat Flinsheim eigentlih etwas hinterlaffen? fragte der Geheimrat, der

bis jetzt noh kein Wort gefagt hatte.
Gewiß, antwortete ein alter Offizier. Gewiß hat er etwas hinterlaffen.

Einige Gewehre, zwei Anzüge, mehrere freiherrlihe Tafhenbücher und einen

fehr nett gemalten Stammbaum. Ich bin heute fhon in feiner Wohnung

gewefen, und fein Neffe, der junge Baron. hat mir alles gezeigt.

Man konnte den Mienen des Sprehenden niht anfehen. ob er die Hinter
laffenfchaft großartig fand oder niht. Aber die Zuhörer lachten und fchienen
den Augenblick für gekommen zu halten, von' den allgemeinen Redensarten

nun zum Tadel überzugehen.

Er war ein öder Kerl! bemerkte ein Konferenzrat; Gott mag wiffen, wes

halb folhe Gefhöpfe geboren werden. Flinsheim hat gewiß niemals etwas

gethan, was andern Leuten genußt oder gefallen hätte.
Er war ein Baron! fagte ein andrer fpöttifh. Daß er fih die Mühe

gegeben hatte, als folher auf die Welt zu kommen, das war für ihn genug.

Daher las er auh immer im freiherrlihen Tafhenbuh und betrachtete feinen
Stammbaum.

Da der Spötter felbft einen vornehmen adlihen Namen trug, fo wurden

feine Bemerkungen von den andern mit beifälligem Nicken aufgenommen, und

nun fing jeder an, den Verftorbnen auf feine Weife zu beurteilen. Viel

Gutes kam dabei nicht heraus. Der Baron Flinsheim konnte froh fein, daß
er fo ftill und friedlih in feinem Grabe lag und von all diefen Dingen

nichts hörte.

Nur der alte Geheimrat fagte wieder kein Wort. Er hörte zwar fehr
genau zu, aber es dauerte eine ganze Weile, bis er fih wieder zum Sprehen

entfhloß.
Ia, meine Herren, fagte er endlih, da fprehen Sie nun über den armen

Flinsheim und laffen kein gutes Haar an ihm, obgleich er noh vor acht

Tagen neben Ihnen faß und mit Ihnen Punfh trank. Sie haben ihn nie
leiden können - ih weiß es -, weil er hohmütig und dumm war, zwei
unangenehme Eigenfhaften, die gewiß die Beliebtheit niht verftärken. Aber

ih habe doh immer Mitleid mit ihm gehabt. Er war ein armer Kerl -
glauben Sie mir!
Der Geheimrat fhwieg und betrahtete nahdenklih die gelbe Flüffigkeit

in feinem Glafe.

Excellenz haben feinen Vater gekannt? fragte der Offizier.
'

Der Gefragte nickte. Gewiß, ih habe feinen Vater gekannt und die
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ganze Familie. Es waren alles keine übeln Menfchen, fi
e waren nur zu

zahlreich, und dann vergötterten fi
e

fich gegenfeitig. Das fing fchon beim

Großvater an, dem alten Baron auf Flinshaufen. Der hatte acht Kinder,

und jedes fand das andre füß und reizend, die ältern Gefchwifter verzogen

die jüngern, und die Eltern konnten fich vor Entzücken über ihre jüngften
Kinder gar nicht laffen, bis die jüngften denn allemal fo unausftehlich ge
worden waren, daß fi

e kein Menfch leiden konnte, auch die c'iltern Gefchwifter

nicht. So ift es dem verftorbnen Flinsheim auch gegangen. IH fehe ihn noch
vor mir in Sammet und Seide gehüllt und den Eltern und den erwachfenen

Gefchwiftern als Spielzeug dienend. Damals war er wirklich niedlich; und

daß er den Hofmeifter mit Waffer begoß und dem Kammerdiener die Haare
ausriß, galt als Zeichen eines energifchen Charakters. Später if

t das Iüngelchen

der ganzen Familie, befonders dem ülteften Bruder fehr unbequem geworden,

Er hatte gar nichts gelernt und wollte, auch als er fchon lange erwachfen
war, noch immer verzogen und belacht werden. Das ging natürlich nicht, und

fo war er denn allmählich ein langweiliger, verdroffener Mann geworden, der

feinen Vlaß in der Welt nicht ausfüllen konnte. Aber er hat mir immer leid

gethan, denn ich glaube, daß feine Anlagen gut waren. .

Der Geheimrat feßte fich zurück, als hätte er genug gefprochen. Dann

beftellte er fich ein frifches Glas.
Sie haben immer eine gewiffe Schwäche für die Flinsheimfche Familie

gehabt, fagte jeßt der Spötter.

Der Geheimrat *rückte wieder etwas näher an den Tifch. Nun ja, er

widerte er, die Flinsheim erwecken eben immer Erinnerungen in mir. Sie

wiffen ja felbft, lieber Graf: auch traurige Erinnerungen werden durch die

Vorftellung verfchb'nt, daß man damals, als man das und jenes erlebte, jung

und frifch war, Und wenn man über achtzig Jahre alt if
t - Louis, Sie

müffen mir noch ein Stück Zucker bringen; der Wunfch if
t

nicht füß genug!

Sie haben natürlich auch den verrückten Flinsheim gekannt! warf der

Graf dazwifchen, wiihrend der Kellner eine Zuckerfchale braajte.
Den verrückten Flinsheim?

- der Geheimrat fah plötzlich fehr unnahbar
aus. Ich weiß nicht, wen Sie mit diefer Bezeichnung meinen!
Nun, den Ludolf, oder wie er hieß! Den, der Paftor wurde, und der

dann - nun, Sie wiffen doch! Mein Vater hat ihn immer den verrückten
Flinsheim genannt.

Das Andenken Ihres Herrn Vaters in Ehren, aber Ludolf Flinsheim
war ebenfo wenig verrückt, wie Sie oder ich, mein Lieber.
Aber man nannte ihn doch allgemein fo, rief der Graf verdrießlich.
Der Geheimrat zuckte die Achfeln. Wer if

t man? fragte er fpöttifch. Ich
will zugeben, daß Flinsheim anders war als andre Leute. Vielleicht war er

auch verrückt, weil er nicht, wie die andern jüngern Söhne feiner Familie,
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vegetiren und fein Leben mit Jagen, Rauhen und der Lektüre des Adelshand

buhs verbringen wollte. Gewiß, es wird mir jeßt deutlih, er war verrückt,

weil er niht fo leben wollte, wie die andern feines Standes -zum Beifpiel
wie fein heute beftatteter Neffe. Aber - und hier erhob der alte Herr ein
wenig die Stimme - ih habe Ludolf Flinsheim immer beneidet, niht allein
um feines Lebens, fondern auh um feines Todes willen, obgleih er begraben

wurde wie ein ganz gewöhnliher Menfh, und obgleih kein einziger feiner
vielen Vettern es für der Mühe wert hielt, zu feiner Beerdigung zu kommen.

Sie haben ihn gut gekannt? fragte jetzt der Graf.
Der Geheimrat fhwieg einen Augenblick und that einen kleinen Shluck

aus feinem Glafe, während die andern Herren des Stammtifhes die Paufe

betrahten. um fih frifhe Zufuhr zu beftellen. Denn obgleich fi
e zur alten

Zeit gehörten, mahten fi
e der Neuzeit auh infofern Zugeftändniffe, daß fi
e

das trockne Zuhören auf die Länge niht aushalten konnten. Als aber der Ge

heimrat die vollen Gläfer erfheinen fah, feßte er fih behaglih in feiner Leder
fofaecke zureht und begann zu erzählen.

,Was der alte Geheimrat erzählte

Wir find viel zufammengewefen, fchon von unfrer Kindheit an. Meine
Mutter war mit den Flinshaufenern entfernt verwandt, und daher fahen
wir uns dann und wann. Ludolf war einer von den jüngften Söhnen,

aber er wurde niht verzogen, denn hinter ihm her kamen noh Kurt und
Knud, und die waren nah Ausfage der ganzen Familie liebenswürdiger

als er.- Sie mahten die bekannten tollen Junkerftreihe, die fih in jeder
Generation wiederholen und immer von neuem belaht werden. Da er

außerdem noh zwei ältere Brüder und mehrere Shweftern hatte. fo war es

ganz natürlich, daß er bei feiner abfonderlihen Anlage zum Ernft ziemlih
unbeahtet blieb. Er konnte nämlih nicht darüber lahen, wenn die Junker
vor das Zimmer der alten franzöfifhen Gouvernante diht über dem Fuß
boden einen Strick befeftigten, fodaß die arme Dame am Morgen einen Purzel
baum und fih ein Loh in den Kopf fchlug. Er fand es auh niht läher
(ich, im Zimmer des Häuslehrers zwanzig lebendige Mäufe los zu laffen und

in den Wein des Verwalters ein Brehpulver zu fhütten. Er fhalt über

folhe Gefhihten, prügelte die jüngern Brüder und wurde dann felbft vom

Vater geprügelt, weil er fo duckmänferig fei, wie man damals fagte.

Wir beide vertragen uns fehr gut. Ich hatte zwar auch die Erziehung er

halten, die überall bei uns gäng und gäbe war, nämlih auf glatte und verbind

lihe Formen gegen Höher- und Gleihgeftellte den größten Wert zu legen, aber

gegen Niedrigergeborne fih möglihft gehen zu laffen. Aber Ludolf gefiel
mir doch. Er war ehrlih; er quälte kein Tier; er war freundlih gegen jeder
mann, und feine Lehrer vergötterten ihn, obgleih er fhwer lernte und für
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manche Dinge gar kein Jntereffe hatte. Hübfch war er nicht; er hatte lange.

ungefchickte Glieder. die mit jedem Jahre länger und ungefchickter wurden;

dazu trug er den Oberkörper vornübergebeugt. und in dem blaffen. fcharf
gefchnittnen Geficht blinzelten ein paar helle. kurzfichtige Augen. Wenn der

alte Flinsheim böfe auf ihn war. dann fagte er. er fähe aus wie ein Dorf
küfter. und mehr würde auch in feinem ganzen Leben nicht aus ihm werden.

Die Brüder fagten natürlich dasfelbe. und die alte Baronin feufzte darüber.

Denn obgleich fi
e die leibliche Mutter war. fo erklärte fi
e

doch häufig. nicht
begreifen zu können. wie fi

e

zu dem fonderbaren Sohn gekommen fei. Er
war auch ein unbequemer Sohn. Wenn die alte Baronin in der Bibel

las und heiße Thränen über die Bergpredigt weinte. gleich darauf aber ihre
Kammerjungfer ohrfeigte. weil fi

e knarrende Schuhe hatte. dann konnte

Ludolf die Mutter bitten. ihm doch noch einmal das vorzulefen. worüber

fi
e eben geweint hatte. Er konnte fi
e

auch fragen. was fi
e eigentlich unter

Nächftenliebe verftünde. von der doch der Heiland fo viel redete. Solche Sachen
ärgerten die Mutter. Sie war eine lebhafte Natur. und da fi

e

zu ihren

Nächften nur die Leute rechnete. die fechzehn Ahnen hatten. fo wurde fi
e über

Ludolfs Fragen faft immer gereizt. Und er fragte oft. Von feinem zehnten
bis zu feinem zwanzigften Jahre ärgerte er die Familie beftändig. Nicht durch
fchlechte Streiche und Bosheit. fondern durch folche und ähnliche Fragen. Er
konnte keine Ungerechtigkeit ertragen. und er meinte. oft welcher zu begegnen;

er konnte nicht hören. wenn die andern über die Schwächen und Leiden ihrer

Mitmenfchen (achten und fi
e womöglich durch Übermut noch vermehrten. Mit

einem Wort: er paßte nicht in die Familie Flinsheitn. vielleicht war er ver

rückt. aber ic
h

laffe nun einmal niwts auf ihn kommen! Jch habe ihn fchon
damals in Schutz genommen. als wir beide noch jung waren. nicht feiner
Sünden. fondern feiner guten Eigenfchaften wegen. die ntan nicht verftand.
Wir find dann auch zufammen auf die Univerfität gegangen. Wir follten

beide Jura ftudiren; denn der alte Baron hatte den Dorfküfter natürlich niemals
ernft gemeint und hoffte fehr. daß Ludolf ein guter Jurift und in kurzer Zeit
irgendwo Amtmann werden würde. Es war auch wünfchenswert. daß die Flins
heimfchen Söhne in irgend eine gute Stellung kämen. denn die Finanzen der Fa
milie waren in recht fchlechter Verfaffung. Die zwei älteften Söhne. von denen

der eine in Heidelberg ftudirte. der andre am dänifchen Hofe angeftellt war.

verbrauchten große Summen. und die zwei jüngften eiferten ihnen nach. Sie
waren als Junker bei den Gardereitern eingetreten und benahmen fich da. als

ob jeder von ihnen eine Million zu erben hätte. Und doch war gar nichts
zu erben. Jch merkte das deutlich. als ic

h in den Sommerferien Ludolf nach

Flinshaufen begleitete. Wir kamen beide aus Kiel und hatten ganz folid ge

lebt. fodaß wir uns für berechtigt hielten. vergnügt zu fein. Aber die Stim

mung der Eltern war nicht heiter. Der Baron faß den halben Tag am
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Schreibtifch und rechnete über feinen Büchern; die Baronin las fortwährend
in der Bibel und benutzte nur einige Mußeftunden, um im Haufe herumzu
fliegen und das Dienftperfonal durch plößliche Sparfamkeit zur Verzweif
lung zu bringen. Es war fchon die Jahre vorher ungemütlich auf Flins
haufen gewefen; jetzt war es fo fchlimm, daß ich befchloß, bald wieder abzu

reifen. Ludolf hielt mich auch nicht davon zurück. Es kam mir fogar fo vor,
als wäre er felbft im Schloß feines Vaters ein Fremder, und als würde er

auch als folcher betrachtet. Wenn er irgend eine Meinung über die verfchwende

rifchen Brüder äußerte und über die Art, wie ihnen zu helfen fei, dann hieß
es bei beiden Eltern: davon verftehft du nichts; du haft keine Einficht in folche
Dinge; du weißt nicht, was fich für unfre Familie fchickt! Es war gerade, als

hätten ihn die Alten keinen Einfluß auf fich gewinnen laffen wollen; er war

ihnen zu fremdartig, zu abfonderlich, und an dem Tage, wo ich von Flinshaufen

abreifen wollte, fchüttete mir die Baronin noch ihr Herz aus.

Lieber Erich, fagte fi
e

zu mir, der Ludolf if
t

wirklich zu eigentümlich;

mich wundert, daß du noch mit ihm verkehrft, du mit deinen guten Manieren

und deinem gleichmäßigen Wefen!

Ich verbeugte mich für das Kompliment und fagte dann, wie es auch
meine Meinung war, daß Ludolf einer der beften Menfchen fei, die ich kennen

gelernt hätte.

Die Baronin fah mich iiberrafcht an. th das wirklich dein Ernft?
Nun ja, es mag fein, daß er keine groben Fehler hat; aber er if

t gar

kein Flinsheim, und von meiner Familie hat er auch nichts. Er ift fo

fchrecklich aufrichtig. Er macht uns fortwährend auf Fehler aufmerkfam, die

doch für Menfchen unfers Standes gar keine Fehler find. Kurt und Knud
können doch nichts dafür, daß fi

e Schulden machen. Sie find eben mit einem
weiten Blick erzogen, und der liebe Gott wird fchon weiter für fie forgen. Ach,

und beim lieben Gott fällt mir ein, daß ic
h mit Ludolf auch in religiöfer Be

ziehung gar nicht übereinftimme. Er will immer, daß man fo leben foll, wie

es die Bibel vorfchreibt, Wort für Wort: Nächftenliebe, Gleichheit vor Gott,

und fo weiter, gerade als wenn die Bibel heute und nicht vor fo und fo viel

Jahrhunderten gefchrieben wäre, wo man noch gar keine Ahnung von den Flins
heim und den guten alten Familien hatte. Ich bin wirklich außerordentlich
fromm und eine fehr gute Ehriftin; aber daß zwifchen Adel und Bürgerftand

auch im Himmel eine Kluft beftehen wird, davon bin ic
h

doch feft über

zeugt. Wofür hat Gott überhaupt verfchiedne Stände erfchaffen, wenn er e
s

nicht auch im Himmel für uns behaglich einrichten will? Ich weiß, lieber
Erich, daß auch du diefer Anficht bift. Aber Ludolf behauptet, vor Gott

wären alle Menfchen gleich, und wir müßten uns alle genau nach feinen
Worten richten, fonft würden wir nicht felig.

Ich begnügte mich, zu der Rede der Baronin manchmal ach und o
h zu
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fagen. Denn fi
e konnte keinen Widerfpruch vertragen. Auch war ic
h

noch zu

jung und zu fchüchtern, mich mit der „Tante“ in einen Streit einzulaffen.
Aber ich wiederholte doch zum Schluß meine erfte Behauptung, daß Ludolf
viel beffer fe

i

als ic
h

felbft.

Noch an demfelben Tage brachte mich der Flinshaufener Wagen einige

Meilen ins Land hinein; dann nahm ic
h mein kleines Felleifen auf den

Rücken und marfchierte der Stadt Schleswig zu, wo meine Mutter ein

eignes Haus hatte. Ludolf begleitete mich eine Strecke. Er war ftill und

in fich gekehrt, wie ic
h

ihn immer kannte, und wie er fo neben mir fort

fchritt mit feiner fchlechten Haltung und den ungefchickten Bewegungen, da

mußte ic
h

doch darüber nachdenken, wie er fich wohl fpüter einmal in der

roten Amtmannsuniform und dem Kammerherrnfrack ausnehmen würde. Denn

daß er beide Würden mit der Zeit erlangen würde, davon war ich überzeugt.

Die Flinsheim waren immer Amtleute und Kammerherren geworden, auch

wenn fi
e

nichts leifteten. Er aber war klug, und ic
h wußte, daß er feiwbeftes

thun würde; alfo mußte er doch auch eine Stellung erlangen, die manche

feiner Verwandten nur fehr notdürftig bekleidet hatten. Übrigens hatte ic
h

auch noch andre Gedanken auf diefem Wege. Wenn ic
h mir überlegte. was

die alte Baronin mit mir gefprochen hatte. dann kam es mir fo vor, als

wäre ic
h

felbft im Unklaren über Ludolf. Wir hatten ja immer fehr freund
fchaftlich mit einander verkehrt, aber feine eigentlichen Anfichten kannte ich

trotzdem fo wenig, als wäre er mir ganz fremd. Wenn man aber jung ift,

dann denkt man nicht gern allzu lange über einen Gegenftand nach, befonders
wenn er einem unbequem ift; und ic

h kann nicht leugnen, daß mir Ludolf

plößlich etwas unbequem wurde. Auf dem Landwege, den wir gingen, grüßte
er jeden Begegnenden zuerft; die kleinen Dorfkinder, die, den Finger im Munde,

den feingekleideten Studenten anftaunten, fchob er mit einem freundlichen Wort

zur Seite, oder er gab ihnen einen Schilling. Kurz, er benahm fich, als
wenn ihn diefe gewöhnlichen Menfchenkinder geradezu intereffirten, als vb

er fi
e

nicht wie das langweilige Volk betrachtete, das zwar auf der Welt

fein muß, aber keinen edel gebornen Menfchen etwas angeht. Schließlich
trennte ic

h

mich von Ludolf in dem Gefühl, daß ic
h

ihn nicht mehr recht

verftünde: ic
h

hatte ihn fehr gern, aber ic
h empfand doch kein befondres

Verlangen, ihn bald wiederzufehen, und bedauerte es daher gar nicht, daß uns

das Leben für längere Zeit auseinanderführte.

Nach den Sommerferien ging ic
h auf eine füddeutfche Univerfitüt, und

da ein Onkel von mir bei der Gefandtfchaft in Varis angeftellt war, fo be

fuchte ic
h den in den großen Ferien des nächften Jahres. Nach dem Examen

wollte meine Mutter, daß ic
h

zunächft etwas von der Welt fehen follte. Ich
ließ mich bei der Gefandtfchaft in Wien attachiren, und es vergingen wohl vier

oder fünf Jahre, bis ic
h wieder einmal nach Hamburg kam. Aber wie ic
h im

Grenzboten ll) 1894 65
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Hamburger Gafthof die Fremdenlifte durchblättere, finde ih zu meiner Freude
darin auh den Baron Flinsheim auf Flinshaufen. Er war an demfelben
Tage angekommen wie ih, und ih ließ mih, obgleih es fhon ziemlihfpät
am Abend war, gleih bei ihm melden. Aber es war niht der alte Majorats
herr, der mih empfing, fondern Bruno, der ältefte Sohn und nunmehriger
Befiher, derfelbe, deffen jüngften Sohn wir heute begraben haben. Er faß
hinter einer ganzen Batterie von Flafchen und bewillkommnete mih mit großer

Heiterkeit.

Sieh da, Erich, bift du auh einmal hier? Mah doh niht ein fo trüb
feliges Gefiht. Menfch! Alle Menfchen müffen einmal fterben! Mein Alter

hat auh dran glauben müffen. Er war ein guter Kerl, und ih habe ihm
riefig nahgetrauert. Aber es hat alles ein Ende. Das Leben tritt mit ernften
Pflihten an uns heran, und der Vater liegt ftill und friedlih in unfrer
Familiengruft. Ih habe fi

e neu tünhen laffen, fi
e

fieht fehr anftändig aus.

Mama if
t viel dort, wie du dir denken kannft, fie if
t womöglih noh frömmer

geworden.

In diefem Tone fhwatzte er eine ganze Weile fort. Er hatte augen
fheinlih fehr viel Wein getrunken und freute fih nun meiner Gefellfhaft.
Wie gehts denn Ludolf? fragte ich, während er eine Flafche Champagner

beftellte.

Da lahte er und jagte: Ludolf? Weißt du denn noch nicht, daß der

verrückt geworden ift?
Verrückt? wiederholte ih.
Nun. in einer Anftalt if

t er noch niht; aber viel fehlt niht dran. Er

hat umgefattelt und if
t Kandidat der Theologie geworden.

Jh war fo überrafht, daß ih kein Wort herausbrachte.
Alfo du haft nichts davon gehört? Ia ja

,

der heilige Geift kam eines

Tags über ihn, und da erklärte er Papa, daß er die Bibel mehr fhäße als
das Sai-pur juria. Wir wären alle Sünder und Heuhler; mit uns wolle er

nihts mehr zu thun haben, er wolle den Armen das Evangelium predigen!
Das alles fagte Bruno in fehr leichtfertigem Ton, aber dann wurde er doh

etwas nüchterner. Er erzählte mir, es hätte große Szenen zu Haufe gegeben.
Mama habe fih über die Sahe fehr aufgeregt, weil fie fih keinen Flinsheim
als Dorfpfarrer habe denken können.

Weshalb denn niht? fragte ih. Wenn er nun Hofprediger wird, viel

leiht Bifchof oder Profeffor an der Univerfität, dann hat er doh eine fehr
hübfche Stellung.

Das will er aber alles niht werden, rief Bruno ärgerlih. Ia, wenn
er feine fünf Sinne beifammen hätte, aber er if

t

eben verrückt. Sein Ideal
ift, Paftor in einem Heidedorfe zu werden, wo es keinen einzigen anftändigen

Menfchen giebt, fondern nur lauter dumme Bauern. Solche Leute müßten*
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aum das Wort Gottes hören. man follte nimt immer nam hohen Dingen

tramten.

Da kam mir denn wirklich jelber das Wort ..verrückt!“ über die Lippen.
Bruno fah mim nachdenklim an. Wir find gleimer Meinung über ihn.

Erim. jagte er. und dom muß ic
h dir gejtehen. daß mir die andern Brüder

mehr Sorgen mamen als Ludolf. Du glaubjt nicht. wie verwöhnt Knud
und Kurt find. wieviel Geld ji

e von mir verlangen. und mein zweiter Herr
Bruder ij

t

ebenfo. Alles joll im bezahlen. und fi
e wollen keine Gegenleiftung

thun. nimt einmal die Mädmen heiraten, die ic
h

ihnen ausfuche. Dabei if
t

mein Bejiß fmon mit Smulden belaftet -_ wenn ic
h

nimt ftreng bin. kann

ic
h nämjtens jelber betteln gehen! Der Alte hat ganz abfmeulim gewirtjmaftet

und den jüngern Brüdern viel zu viel Freiheit gelaffen.

Nach diefen Klagen trank Bruno in großen Zügen. und fein Gejimt fah
fehr finjter aus.

Aljo Ludolf kojtet dim weniger? fragte ich.
Er koftet mich gar nimts. Seit zwei Jahren, wo er irgendwo Pfarr

adjunkt geworden if
t und vielleimt einen Gehalt von fünfzig Thalern bezieht.

hat er mir kein Geld mehr abverlangt. Er hat Anfprum auf ein kleines Jahr
geld; als er aber zur Beerdigung des Vaters kam. jagte er mir. er wolle

nichts von mir haben. ic
h

mömte nur einfam und jparjam leben. und fehen.

daß Flinshaufen wieder aus den Smulden käme. Nun. er als mein jüngerer

Bruder hat mir natürlim nimt das geringfte zu jagen. es if
t

aum unbejmeiden.

folche Äußerungen zu thun. und ic
h werde mich nimt darnam rimten; aber

als der Junge namher am Sarge meines Vaters ein Gebet jpram. da lief es

mir dom kalt über den Rücken. Donnerwetter. Erim. wir Flinsheim find

doch alle nimt auf den Mund gefallen. aber wie den Ludolf habe ic
h

noch

keinen Menfmen jpremen hören.
Bruno feufzte und fuhr jim über die kahle Stirn. Karriere könnte der

Bengel mamen. brummte er vor jim hin; aber er will nimt. Er ift eben
verrückt!

Mittlerweile war es fpät geworden. und als ic
h mit jmwerem Köpfe

mein Lager aufjuchte. war ic
h

aum fo ziemlim davon überzeugt. daß Ludolf

übergejmnappt jei.
(Fortfehung folgt)
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Zwei Wunder. 82 evangelifhe und 100 katholifhe Vereine treten zu
fammen und fhließen einen Bund, und das nur zwanzig Jahre nah den Hunds
tagen des Kulturkampfs, und das in der fhwärzlihen Gegend. wo die Fusangel
und die Thümmel gedeihen! Wenn das niht ein Wunder ift, dann giebts keine
Wunder. Niht eine alte Reliquie des Herrn Kornm hat diefes Wunder gewirkt.
fondern ein junges „Lebewefen“

- Lindwurm oder was es fonft fein mag. Tau
fende von Bergarbeitern, fagte der Bergmann Bruft. der am 26. Auguft die Ab
geordnetenverfammlung in Effen eröffnete, auf der ein Gewerkverein hriftliher
Bergarbeiter gegründet werden follte, „taufende von Bergarbeitern ftehen vor einem
Abgrunde, es bedarf nur eines Anftoßes, daß fie der Sozialdemokratie verfallen.

Diefer Gefahr will der zu begründende Verband vorbeugen, denn ein Anfhluß
an die Sozialdemokratie bedeutet gleichzeitig einen Abfall von der hriftlihen Re
ligion.“ Wer follte fih niht herzlih freuen darüber, daß fih endlih einmal die
durh das Evangelium entzweiten brüderlih die Hand reihen zum gemeinfamen
Wirken im Geifte des Evangeliums, und daß es zu einer Arbeiterbewegung kommen

foll ohne die leidige Zugabe des Haffes gegen die „Bourgeoifie,“ den Staat und
die Religionl Doch if

t das zunähft nur eine Hoffnungsfreude. Die Vereins
gründung if

t

zwar befhloffen, aber noh nicht vollzogen, und noch weiß man niht.
wie fih die zwei Pferde am Wagen vertragen werden, und wer der Kutfher
fein wird.
Wie weit fih die Hoffnungen verwirklihen werden, die wir gern auf die

Neugründung fehen möchten, das hängt von mancherlei Umftänden ab. So z. B.
fragt es fih, ob die Teilnehmer zum Geifte von 1

. Kor. 13 durhgedrungen und
überzeugt find, daß der Glaube ohne die Liebe nihts wert und die fchönfte Predigt
oder Streitfhrift, die niht von der Liebe befeelt wird. nur ein tönendes Erz und
eine klingende Shelle ift; in diefem Geifte würde der neue Verband großes wirken.
Geben aber die beiden Parteien den Groll, den fi

e

bisher gegen einander gehegt
haben, niht auf, fondern wollen ihn bloß einftweilen, bis der ihre Häufer be

drohende Brand gelöfht fein wird, im Herzen verfhließen, uud gedenken fi
e dann

wieder über einander herzufallen, fo werden fi
e einander fhon in die Haare ge

raten, ehe die gemeinfame Löfharbeit beginnt. und Nr. 3 des Statutenentwurfs:
„Religiöfe und politifhe Parteipolitik [politifhe Politikl] if

t ausgefchloffen,“ wird

fi
e niht daran zu hindern vermögen. Bruft felbft hat fih einen enragirten Zen

trumsmann genannt; das klingt niht eben nah 1
.

Kor. 13. Dann fragt es fih.
wie lange und in welhem Umfange die Mitglieder in Beziehung auf den pofitiven

Vereinszweck einig bleiben. Daß es fih bei der Gründung niht etwa bloß um
die Bekämpfung der Sozialdemokratie handeln könne, das wurde unzweideutig aus

gefprohen; darüber find fih die Gründer klar. Sie haben fih gefagt: wenn wir
niht den Bergleuten dasfelbe bieten wie die Sozialdemokraten, dann laufen fi

e

eben in hellen Haufen zu diefen über; alfo der negative Zweck kann nur durch
Erftrebung des pofitiven erreiht werden, und diefer fällt eben mit dem der Sozial
demokraten zufammen. In der That enthalten auh die fünf Punkte, die als
Ziel der Vereinsthäligkeit aufgeftellt wurden, nichts andres als die Forderungen
des fozialdemokratifheu Bergarbeiterverbandes. Nur in einem Punkte haben die

Einberufer der Verfammlung abfhwähen zu follen geglaubt. Bruft bemerkte, es
fei die ahtftündige Arbeitszeit gefordert worden, doh da die Bergbehörde ver
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fprochen habe, ihr möglichftes zu thun (die Gründer fcheinen fich alfv mit den Be

hörden beraten zu haben), fo habe man von diefer Forderung Abftand genommen.
Die entfprechende Forderung lautet daher in dem vorgelegten Entwurf der Ziele:
„Einfchrünknng der Schichtdauer, foweit folche im Jntereffe der Gefundheit und
der Sicherheit liegt.“ Damit war aber, wie es fcheintf die Mehrheit der Ver
fammlung fehr fchlth zufrieden, Zwei Abgeordnete forderten unter dem lebhaften
Beifall der Verfammlung die Aufnahme der Achtftundenfchicht ins Programm. Der
eine, Baltes, fagte nnter anderm: „Wenn wir Bergleute uns nicht felbft etwas
erkämpfen, dann erhalten wir nichts. Bis zum Jahre 1858 genoffen wir Schutz
bei der Bergbehörde, heute find wir auf uns felbft angewiefen. Schließen wir
uns einmal zufammen, um unfre Lage ,zu verbeffern, dann erblickt man darin fogleich
ein Komplott. man klagt uns an oder feßt uns womöglich auf die Straße. Die
Arbeiter finden nirgends Schuß, das if

t
auch die Urfache, daß fi

e immer mehr
zur Sozialdemokratie übergehn; wir dürfen uns daher auf keinerlei Verfprechungen
verlaffen.“ Es wird alfo darauf ankommen, vb die „enragirten Zentrumsmünner“
unter den Bergleuten famt den mitwirkenden Geiftlichen beider Konfeffionen bei

der Stange bleiben, wenn die Bergleute rückfichtslos ihre Forderungen geltend

machen. Thun fies nicht, dann münden die in Fluß geratnen Waffer in den
Strom der Sozialdemokratie; bleiben fi

e aber treu und feft bei der Sache, dann

fragt es fich. was die Behörden dazu fagen werden, die vorläufig, wie es fcheint,

ihren Segen dazu gegeben haben. Was fagen die Blätter dazu, die den Behörden
naheftehen? Vorläufig nichts. Und das ift, vom Standpunkte des Zeitungsfchreibers
aus gefehen, das zweite Wunder.

Man denke! die Saifon if
t

fo tot wie ein Sargnagel. Unter dem Vorwande

der Polemik fchreiben die Zeitungen einander gegenfeitig ab, obwohl i
n dem Ab

gefchriebnen gewöhnlich fo gut wie nichts fteht. Die Frankfurter Zeitung bringt

vierzehn Tage lang drei- bis fünffpaltige Berichte über die Unterredungen eines

ihrer Leute mit bulgarifchen Miniftern, und die übrigen Blätter fchiißen fich hoch
beglückt durch diefen Brocken in der nahrungslofen Wüfte. Daß die lange Sitzung
des englifchen Parlaments ergebnislos verlaufen und die Regierung in Verlegenheit
ift, lefen wir durchfchnittlich einmal an jedem Tage feit etwa einem Vierteljahr,
Wenn nicht hinten, weit am gelben Meere, die Völker aufeinanderfchlügen

- leider
viel zu phlegmatifch. und die Holländer i

n ihrem füdlichen Jnfelparadiefe von ihren
Schüßlingen totgefchlagen würden, wäre es rein zum verzweifeln. In folcher Zeit
alfo gefchieht ein Wunder, und die Zeitungen, die tirgften aller Klatfchweiber,

fchweigen! Ein trockner Bericht, fonft nichts, keinerlei Betrachtungen! Gewiß ein
Wunder, und ein Wunder, das tief blicken läßt. Die Rheinifch-Weftfülifche Zeitung
freilich, die am nächften dabei ift, konnte fich um die Pflicht7 ein paar Worte zu
äußern, nicht gut herumdrücken. „Wir fehen davon ab, fchreibt fie, daß das Pro
gramm als erften Punkt die »Herbeiführung eines gerechten Lohnesa enthält, als

wenn diefer gerechte Lohn nicht fchon längft im Oberbergamtsbezirk beftiinde. Wir
fehen davon ab, daß der Kaplan Oberdörffer einen bedenklichen Ton anfchlug,
indem er von der Möglichkeit fprach, Krieg fiihren zu müffen, wozu Geld gehöre.

Alledem fteht die Erklärung des Vorfitzenden entgegen, daß es eine Verrücktheit
fei, wenn die chriftlichen Bergleute nach einem allgemeinen Ausftand ftrebten, Vor
läufig genügt das vollftändig, damit die Arbeiter der Entwicklung der chriftlichen
.Gewerkfchaftsorganifation mit Ruhe entgegenfehen können." Die Verlegenheits
phrafe, mit der diefe kurze Begutachtung fchließt. würde etwas weniger nngefchickt

klingen, wenn es hieße: daß wir entgegenfehen können.
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Ahlwardts Bundfhuh. Zeitungsnahrihten zufolge giebt Ahlwardt eine
Zeitfhrift unter dem Titel „Bundfhuh“ heraus. Uns liegt nur eine 190 Seiten

ftarke Brofhüre diefes Namens vor. die mitten in einem Sahe abbriht; was noch
fehlt. if

t

niht zu erraten. da ein Profpekt niht beiliegt. Die Shrift hat unfre
Meinung von dem Manne ein wenig verbeffert. Ein bloßer Eharlatan if

t er niht.
Er hat fih eine zufammenhängende Weltanficht gebildet. die er in gemeinverftänd
liher Sprahe und niht ohne Originalität des Ausdrucks darzuftellen verfteht. Die
Uberfhriften der Hauptabfchnitte lauten: Volkswirtfhaftlihe Grundbegriffe. volks

wirtfhaftlihe Gefeße. die Arten des Einkommens, ftaatlihe Einwirkung [foll heißen
Einwirkung des Staats] auf die Produktion. das wihtigfte aus der Gefhihte der
Nationalökonomie und des Sozialismus. ])r. Eugen Dühring. Ariertum und Juden
tum (der Antifemitismus). Religion. Wiffenfchaft und Kunft. der Bundfchuh. die
Nengeftaltung der Gefellfhaft. Die volkswirtfhaftlihen Abfhnitte find nicht übel
geraten und könnten. wenn fi

e vom übrigen abgefondert wiirden. ein brauchbares

Elementarbühlein abgeben. Wie viel davon felbftändiger geiftiger Erwerb des Ver

faffers und wie viel Dühring entlehnt ift. vermögen wir niht anzugeben. Dühring

if
t nämlih die Autorität. auf*die fih Ahlwardt bei jeder Gelegenheit beruft.

Dühring if
t

ohne Zweifel ein bedeutender Kopf. und fein Marthrium fichert ihm
die Hohahtnng aller Männer von Charakter. aber wenn Ahlwardt fhreibt: „Als
der Dunftkreis bereits beängftigend wurde, trat ein Mann auf die Bildfläche [o diefe

Bildflähe! Und nun wird auch gar noch drauf getreten!]. der mit feinem Zauber
ftabe die Nebel verfheuhte. Sonne. Mond und Sterne wurden wieder fichtbar.
die Menfhheit war fih felbft zurückgegeben. Es war Eugen Dühring. In ihm
gewann fi

e eine Leuht-e für die Jahrtanfende u. f. w.“ Wenn einer fo fhreibt.

fo if
t das doh eine Schrulle. Und in dem Urteil über unfre großen Philofophen

verrät fich Größenwahn. Wenn ein Shopenhauer den Kollegen Hegel als Char
latau hinftellt, fo findet man das erklärlih; thnts ein Ahlwardt. fo findet mans

albern. Die Philofophie Herbarts. des gründlihften. nühternften. klarften. minutiös
genaneften unter unfern Philofophen. nennt er Gewäfhl Ob er auh nur eine von

Herbarts Shriften gelefen haben mag? Die andre Shrulle Ahlwardts if
t

fein

Antifemitismus. Was .er in dem Büchlein erzählt von den Eigentümlihkeiten der

femitifchen und der arifhen Raffe, von der Verderbnis des Ariertums durch die

Semiten. die fhon im graueften Altertume begonnen haben foll, vom Arier Jefus
und den arifhen Galiltiern, das find bekannte Sahen. Wir find ihnen feit Jahren
oft begegnet. Eine üppig wuchernde Litteratur if

t gefhäftig. diefe Anfhauungen

zu verbreiten. und wahrfcheinlih mit Erfolg. denn den gewöhnlihen Lefer zieht
die Pikanterie diefer ..Enthüllungen“ an. Die Gelehrten. insbefondre die Ethno
logen. die Altertnncsforfcher und die Hiftoriker werden alfo der Pflicht. diefe Dinge

zu nnterfuhen und feftzuftellen. was etwa daran wahr fein mag. auf die Dauer

niht ausweichen können.
Was dann feine Utopie anlangt - eine folhe ift felbftverftändlih feine „Neu

geftaltung der Gefellfhaft“ -. fo beruht fie. abgefehen von der vorgefhlagnen
Vertreibung aller Juden. vorzugsweife auf feinem Eigentumsbegriff. Der Befiß,

führt er aus. fängt urfprünglih mit Okkupation an, Rechtliches, auf fittliher
Grundlage beruhendes Eigentum wird der Befih erft durch Arbeit. Aller Befiß.
der nicht durh die eigne Arbeit des Befihers erworben wird. fondern dnrh die
Arbeit andrer. die ihm unterworfen find. if

t als Gewalteigentum zu bezeichnen.
So weit kann jedermann mit ihm gehen. Nun aber entfteht die Frage: kann niht
das Gewalteigentum dadtcrh fittlih berechtigtes Eigentum werden. daß der Eigen
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tümer als ein Unternehmer thätig ift. der die Thätigkeit der von ihm beherrfchten
Arbeiter leitet? Ja kann das Gewalteigentum nicht auch ohne folche Thätigkeit des
Befipers. um der bürgerlichen Ordnung willen durch die Anerkennung des Staats
den Charakter eines vollkommen rechtmäßigen. auch fittlich gerechtfertigten Eigen
tums erhalten? Der moderne Staat bejaht beide Fragen. und die auf diefe Be
jahung gegründete Ordnung if

t es eben. die er gegen den fozialdemokratifäjen An

fturm verteidigt. Ahlwardt verneint beide Fragen. Vom Grundbefitz heißt es

z. B. in feinem ..neuen volkswirtfchaftlichen Katechismus*: ..Nur fo viel vom Grund
und Boden if

t mein eigen. als ich im Verein mit meinen Familienangehörigen

wirklich bearbeiten kann.“ Was dariiber hinausgeht. foll eingezogen und durch
Einrichtungen. auf deren Darlegungen wir uns nicht einlaffen. dem Gebrauch der
übrigen Volksgenoffen überwiefen werden. Demnach if

t

für Ahlwardt in keiner der
bürgerlichen Parteien Raum. am wenigften in der konfervativen. und weder feine
Feindfchaft gegen die Sozialdemokratie. noch die Ehrfurcht vor dem Kaifer und dem

Kaifertum. die er zur Schau trägt. kann ihm etwas nähen. Denn für die Grund

fäulen der konfervativen Partei. die ja fämtlich größere Grundbefiher find. macht
es praktifch keinen Unterfchied. ob aller Grundbefiß oder bloß der größere mit

Konfiskation bedroht wird. und auf ein Kaifertum. das nicht vor allem preußifches.
mit dem altpreußifchen Adel untrennbar verflochtttes Königtum ift. pfeifen fie.
Außerdem kündigt Ahlwardt auch noch dem Chriftentum offne Fehde an - was
er als das reine und wahre Chriftentum darftellt. dürfte kaum von einem evan

gelifchen Geiftlichen als Chriftentum anerkannt werden - und macht es fo auch
den geiftlichen Stützen der konfervativen Partei unmöglich. fich mit ihm einzulaffen.
Aus diefer Partei ift der Antifemitismus hervorgegangen; nun if

t er fo weit ge

diehen. daß es fich nm die Frage handelt. ob er ftark genug fein wird. fi
e zu

fprengen. oder fi
e

ftark genug. ihn zu erdrücken.

Die Vorrede unterfchreibt der Verfaffer: ..Plöhenfee. am 23. Februar 1894.

H
.

Ahlwardt. Strafgefangner.“ Diefe Unterfchrift empfehlen wir den Herren
Gefeßgebern. Strafrichtern. Verwaltungs- und Polizeibeamten als Thema zn einer

Meditation. Gegen die Verurteilung des Mannes an fich läßt fich ja nichts ein
wenden; eine Verdächtigung der Integrität unfrer Militärverwaltung darf nicht un
geftraft bleiben. Aber daß diefe Verurteilung als ein politifcher Akt aufgefaßt

werden konnte. das if
t ein Unglück. ein großes Unglück für den Staat. Nichts

ärgeres kann dem Staate widerfahren. als wenn das Wort ..Strafgefangner“ ein

Ehrentitel wird. und daß jede folche Verurteilung kräftiger ..verheßend“ wirkt als

zehn Umzüge. Agitationsreden und Flugblätter. das weiß doch jedermann. Wollen
die Regierungen die revolutionären Jdeen durch „Ausrottung“ überwinden. dann

müffen fi
e

fchon gründlicher verfahren. fi
e müffen es machen. wie es die fpanifche

anuifition mit den Moriskos. die Habsburger mit den Proteftanten. die Tudors
mit den Katholiken gemacht haben. müffen alle Bekenner folcher Jdeen mit dem

Schwerte und alle ihre Schriften mit Feuer vertilgen; ein paar von den Gefähr

lichen herausgreifen und auf einige Zeit einfperren oder fonftwie einer leichten
Peinigung unterwerfen. ohne fi

e mundtot zu machen. das heißt nur den Brand

fchüren,

Die Not der Landwirtfchaft und andre Nöte. Daß in der deutfchen
Preffe endlich einmal häufiger Stimmen laut werden. die den erftaunlichen Behaup

tungen und Anfprüchen der oftelbifchen Großgrundbefitzer widerfprechen. begrüßen

ficher viele Deutfche mit Freude. Die Zeiten mögen für den Landmann .überall i
n
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Deutfchland nicht leicht fein, er wird fich bemühen müffen, daß ihn die veränderten

Verhältniffe nicht überwältigen, er wird vielleicht fparfamer leben müffen als
friiher, aber von einem Ruin des Landmanns im ganzen deutfchen Reich zu fvrechen,

dazu if
t

doch ficherlich kein Grund vorhanden. Im nordweftlichen Teile von Deutfclx
land jedenfalls nicht. Man .fehe fich doch nur einmal unter den frei auf eigner

Scholle wohnenden Bauern der dortigen-Marfchen wie der Geeftlande um. Überall

wird man die Zeichen des Wohlftandes finden. Wollte jemand einem Marfchen
bauer gegenüber fein Bedauern über deffen Lage ausfprechen, fo wiirde der das

ftolz und verletzt zurückweifen. Und die Verhältniffe des Geeftbanern, der freilich
im allgemeinen fanrer arbeiten und fparfamer leben muß als der Marfchenbauer,

find ebenfo befriedigend. Bei *beiden vererben fich die Höfe faft in allen Fällen
feit vielen Jahren von dem Vater auf den Sohn. Und findet einmal wirklich
wegen llberfchnldnng der Verkauf eines Bauernhofs ftatt, fo erregt das weit und

breit das größte Auffehen, und die Urfache, meift Trunk- oder Spielfncht des Be
fißers, if

t dann allgemein bekannt.

Verglichen mit der Lage des Kaufmanns und der im nordweftlichen Deutfch
land an der Schiffahrt beteiligten, erfcheint die Lage des Landmanns jedenfalls

noch glänzend. Wie viele Millionen Mark haben z. B. im leßten Jahre in Ham
burg und Bremen die Kaufleute allein am Reis verloren! Und wohlgemerkt, nicht
etwa, indem fi

e darin wild fpekulirten. Nein- fi
e verloren ungeheure Summen nur

durch das Sinken des Preifes von Reis, den fi
e von Indien einführen und monate

lang vorher kaufen mußten, damit ihre Reismühlen Befchäftigung und dadurch wieder

Taufende von Arbeitern Arbeit hätten. Große Welthandelshäufer, von den ver

ftorbnen Vätern gegründet und jeßt von den Söhnen geleitet, gerieten dadurch in

arge Bedrängnis, Aber obgleich gerade eine infolge des Zollkriegs niit Rußland
angeordnete Maßregel der deutfchen Regierung zu den großen Verluften diefer

Kaufleute mittelbar ein gutes Teil mit beitrug, hat doch keine kaufmännifche Stimme

nach Staatshilfe gerufen.*) Stillfchweigend tragen die Leute ihren Schaden und

hoffen. daß ihnen verdoppelte Anftrengung, wenn auch erft nach langen Jahren,
den Verluft wenigftens teilweife wieder einbringen werde. Und ftill wie fie, ver

halten fich die in noch viel traurige-rer und hoffnungsloferer Lage befindlichen Teil
eigentiimer von Segelfchiffen, deren es an der Nordfeeküfte viele Hunderte giebt.
Die Ausficht für die Zukunft diefer Leute if

t

wirklich fehr traurig. Wie

viele Schiffskapitäne giebt es dort, die das. in langem, entbehrungsreichem Leben

erworbne kleine Kapital in dem von ihnen geführten Schiff angelegt haben, und

die jth alles verlieren und einer troftlofen Zukunft entgegenfehen! Und noch

fchlimmer als diefe find viele Witwen und Waifen von Seeleuten dran, deren

Ernährer im Meere oder in fernen Landen längft ihren Tod gefunden haben, die
aber, um zu leben, allein auf das Erträgnis eines Schiffsparts angewiefen find.
Früher reichte der Jahresgewinn eines folchen Parts hin, fich bei befcheidnen
Anfprüchen davon zu erhalten. In den letzten Jahren verdienen faft alle Segel
fchiffe nicht allein nichts, fondern die bedauernswerten Partenhalter werden häufig

noch gezwungen, den Verluft. den die Schiffsabrechnung am Iahresfchlnß anfweift,

*) Um zu verhindern, daß ruffifches Getreide in Diterreich zu Mehl vermahlen und
dies dann nach Deutfchland ohne Zollerhöhung eingeführt werde, verlangten die deutfchen Zoll
äinter, daß alles aus Öfterreich eingeführte Mehl von Urfprungsbefcheinigungen begleitet fei.
Darauf belegten die öfterreichifchen ollämter allen aus Deutfchland nach Ofterreich eingeführten

Reishmiß

einem Extraon und vernichteten dadurch den in diefer Weife betriebnen bedeutenden
eis an el. -
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durch Einzahlung gutzumachen, Dadurch erklären fich dann folche Vorgänge wie

der. den die Weferzeitung kürzlich mitteilte. daß in Vegefack ein Schiffspart. der
anfänglich 5000 Mark gekoftet hatte. für 100 Mark verkauft worden ift. Diefelbe
Urfache. die den Klagen der Großgrundbefiher zu Grunde liegt. die durch die

großen Frachtdampfer herbeigeführte. früher für unmöglich gehaltene dauernde Er
niedrigung der Seefrachten. die bewirkt. daß der oftindifche oder auftralifche Weizen
mit kaum merklicher Preiserhöhung auf den deutfchen Markt gebracht werden kann.

macht auch den Segelfchiffen das Leben fauer. Aber von all den Leiden und
Sorgen. die durch diefe Verhältniffe in Hunderten von Seemannsfamilien gefchaffeu

werden. hört man in den Zeitungen kein Wort, Der Gedanke. daß ihnen der
Staat Hilfe bringen miiffe in ihrer Not. if

t

ihnen ganz fremd. Sie fühlen auch
unbewußt. daß er dazu gar nicht iniftande ift. Möchten fich doch die Herren
Großgrundbefißer. die fich wahrfcheinlich troh all ihrer lauten Klagen an ihrem
Wohlleben kaum etwas abgehen laffen. an jenen Leuten ein Beifpiel nehmen!

Die rechtliche Lag-e der Bauhandwerker, Über diefe wichtige Frage.
über die wir fchon zwei Außerungeu gebracht haben. in Heft 34 die von O. Bähr,
wird uns von andrer Seite noch folgendes gefchrieben:
Die Lage des Bauhandwerks gegeniiber der Baufpeknlation. wie fich diefe

namentlich i
n den Großftädten entwickelt hat. if
t

feit einiger Zeit Modethema unfrer
Tagespreffe geworden. Es muß in der That übel darum beftellt fein. wenn fich
die Zeitungen fo einmütig einer Frage annehmen. die des politifchen Intereffes fo

fehr entbehrt, Wer fich aber auf die Naturgefchichte unfrer Vreffe verfteht. der

muß befürchten. daß bei der grenzenlofeu Oberflächlichkeit. die fi
e

befeelt. ihr Jutereffe
ebenfo fchnell erkalten wird. wie es entflammt worden ift, Jeder. der fich in

Wahrheit dafür erwärmt. daß wir einen Übelftand befeitigen. der zum Schandfleck
an unfrer Rechtsordnung geworden ift. follte daher nicht unterlaffen. foviel in feinen

Kräften fteht. dafiir zu forgen. daß diefe Frage nicht wieder von der Tagesordnung

verfchwiudet. ohne eine befriedigende Löfung gefunden zu haben,
Der Erörterung. der diefe Frage in Heft 30 unterzogen worden ift. wiirde

man Wort fiir Wort beipflichten können. wenn nicht leider ihr Schluß auf Refignation

hinausliefe. Das fcheint mir nicht die richtige Art und Weife. diefe Sache zu be
handeln. Der Verfaffer meint, die Einfiihrung von Privilegien widerftrebe der
ganzen Einrichtung des heutigen preußifchen Jmmobilienrechts. auf diefem Wege

fe
i

alfo kaum Hilfe zu fchaffen. und er fchließt mit den Worten: ..Zu einem ein
greifenden Schuh der Bauhandwerker werden wohl außerhalb des eigentlichen Im
mobiliarrechts fch'cirfere Maßregeln zu treffen fein. Denn die gegenwärtigen Ver

hältniffe kann der Staat nicht ftillfchweigend länger dulden. Daß die Frage ein

gehend geprüft werden wird. ift nach dem jüugften Vorgehen des preußifchen Juftiz
minifteriums wohl zu hoffen." Ich meine: eingehend geprüft wird die Frage

wohl werden. etwas weiteres if
t aber von dorther fchwerlich zu erwarten. Giebt

es denn eine unfruchtbarere Behörde. als es das preußifche Juftizminifterinm feit

Jahren ift? Die fchwerften Mißftände harren in der preußifchen Juftiz vergeblich
der Abhilfe. das Minifterium fteht unthätig, offenbar vollkommen rat- und hilflos
da. Von dorther kommt gewiß nicht das Heil. deffen wären wir ficher. auch wenn
der Minifter nicht fchon das *Wort ergriffen und einer Auffaffung Ausdruck gegeben

hätte. die uns jeder Hoffnung beraubt. Er hat erklärt (nach Zeitungsberichteu).
man dürfe keine Maßregel treffen. die die Sicherheit des Realkredits gefährden
könne. So beftechend das klingen mag. im Grunde heißt es doch nichts als: Lion

Grenzboten [ll 1894 66



522 Maßgeblihes und Unmaßgeblihes

pooaumua; euh if
t

niht zu helfen! Und die Norddeutfhe Allgemeine Zeitung hat
nicht unterlaffen, das zu unterfchreiben, indem fi

e den Bauhandwerkern den Rat

gab, fi
e

möhten künftig vorfihtiger beim Kreditgewähren fein. Das heißt denn

doh zum Schaden den Spott fügen. Weiß denn unfer offiziöfeftes Blatt wirklich*
fo wenig von den Zuftänden in der Bevölkerung? Hat fie wirklih keine Ahnung

von den wirtfchaftlichen Bedingungen, unter denen unfre Handwerker leben? Weiß

fi
e niht, daß nur die wenigen „kapitalkräftigen“ Handwerker - gerade die. fiir

die unfre Frage von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung ift, in der Lage
find, mit Kreditgeben vorfihtig zu fein? Hat fi

e

fich denn noch niht einmal klar
gemacht, daß es, praktifh betrachtet, den Bauhandwerkern meift gar niht möglich
ift, keinen Kredit zu gewähren? Es klingt aus ihrem wohlfeilen Rat eine Leicht
fertigkeit heraus, die jeden empören muß, dem die offenkundige Notlage unzähliger

fleißiger Leute aus Herz geht.

Ih glaube alfo nicht, daß wir vom qutizminifterium etwas andres zu er
warten haben, als: wafh mir den Pelz, aber mach mih niht naß! Dabei if

t es

in Wahrheit fo einfach, griindlihe Abhilfe zu fchaffen. daß ic
h

mich bei dem, was

ih vorfchlagen möchte, erftaunt gefragt habe, weshalb man fih auch nur einen
Augenblick fträubt, diefen Weg zu gehen. Vielleicht hat die Sahe doch einen g

e

heimen Haken, dahte ih bei mir; ih habe aber nichts finden können, was ernftlich
gegen meinen Vorfchlag fprähe. Doh bin ic

h
gern bereit, mich belehren zu laffen.

nur darf man freilih niht auf dem Standpunkt des preußifhen qutizminifters

ftehen. Die famofe Siherheit eines gewiffen Realkredits if
t es ja gerade, die den

ganzen Ubelftand heraufbefhworen hat. Daher gilt es allerdings, fi
e

anzutaften.

weil und foweit fi
e

nach dem, wie-fih die Verhältniffe geftaltet haben, fo un

fittlich wirkt. Daß nach heutigem Reht der thvthekengläubiger das Haus an fich
reißen darf, ohne im geringften auf die Handwerker Rückfiht zu nehmen, die es

doh gebaut haben. daß die Handwerker ruhig mit anfeheu müffen. wie der Kapitalift
Werte verfchlucken darf, die fi

e mit ihrer Hände Fleiß überhaupt erft gefhaffen

haben, und für die man ihnen vielleicht noch niht einen roten Heller bezahlt hat.
das if

t das fchreiende Unrecht, das dadurch niht beffer wird, daß man es mit

fhönen Worten „Sicherheit des Realkredits" nennt. Wir bilden uns foviel auf
unfer Immobiliarrecht im Gegenfah zum römifhen ein. Es if

t rihtig, die Römer

haben vergeblih verfucht, auf diefem Gebiet dem Widerfpiel der vielfach fih kreu
zenden Intereffen gereht zu werden. Aber was haben wir denn gethan? Indem
wir durch eine fehr weitgehende Mobilifirung des Grundbefißes und Siherftellung
des Realkredits einfeitig der Entwicklung des freien Verkehrs im weitefteu Maße
Rehnung trugen, haben wir alle entgegenftehenden, zum Teil fehr beachten-Z
werten Intereffen einfach auf den Kopf gefchlageu. Jedenfalls hätten die Römer
in ihrem gefunden Sinn niemals den natiirlihen Gedanken aufgegeben (nachdem

fi
e ihn einmal gefunden hatten). daß unter allen Pfandgläubigern dem der Vorrang

gebührt. deffen Forderung aus Berbefferung oder Herftellung der Pfandfache herriihrt.

Ih bin weit entfernt, die Wihtigkeit jener Intereffen des freien und beweg
lihen Verkehrs zu unterfhähen, aber ic

h

möhte fi
e

auch nicht überfchäßen. Bis
zu einem gewiffen Grade hat auch unfre Gefeßgebung ihrem Grundfaß Abbruch
thun müffen. Kommt es zur Zwangsverfteigerung, fo muß auch bei uns der

thothekengläubiger manchem Anfpruch, der aus dem Grundbuch niht zu erfehen
ift, das Vorrecht einräumen. Mau höre das Geer und frage fich, ob da niht
noch ein Plah offen wäre für den, dem bon Gottes, aber leider nicht von Rechts
wegen das Haus gehört, das vom Gläubiger verfteigert wird.
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Es find aus dem Erlös zu berichtigen (ZF 23 f. des Gefeßes vom 13. Juli
1883): 1. Alle Ausgaben. die bei der Zwangsverwaltung der betreibende Gläu
biger zur Erhaltung und Verbejferung des Grundjtücks gemacht hat; 2. die

laufenden und aus den letzten Jahren rückftändigen Beiträge zur Erfüllung einer
Deimpflicht; 3. die laufenden und aus den letzten Jahren rückftändigen Beiträge
an Lohn und Kojtgeld des Gejindes. fofern diefes zur Bewirtfchaftung des Grund
ftücks gehalten wird und das Grundjtück ein zur Landwirtfmaft bejtimmtes Gut ift.
(Mit denfelben Einfmränkungen gehören hierher auch die Forderungen der Wirt
fchafts- und Forftbeamten u. j. w. wegen ihrer Dienjtleijtungen); 4. die laufenden
und aus den letzten Jahren rückftändigen direkten Staatsabgaben an dem Grund
jtück (hierher gehören aum die Ablöjuugsrenten u. j. w.); 5. die laufenden und aus
den lehten Jahren rückftändigen gemeinen. auf dem Grundftück haftenden Lajten

(Kommunal-. Kirchen- und Smulabgaben n. f. w.); 6. alle Hypotheken u. j. w..
die dem Rechte des betreibenden Gläubigers vorgehen.

Im verjtehe nun nimt. weshalb man Bedenken tragen joll. etwa nam 3 oder 5
die Forderungen der Handwerker einzujchieben. die das auf dem Grundftück ftehende
Gebäude ganz oder teilweije hergejtellt haben, Ju 3 wird ein Konflikt der Jnter
ejfen. der dem unjrigen ähnlim ift. in dem Sinne geregelt. daß die Realgläubiger

zurücktreten müffen. In richtiger Würdigung der Sachlage hat der Gejeßgeber
zum Schuß des Wirtjchaftlimfmwamen feinen Grundjaß hier durchbrochen. Unjer

Fall liegt nur infofern anders. als hier in der Regel größere Summen in Frage
kommen werden. Das ift freilim ein fehr wefentlimer Unterfmied, wenn es jim
um die Sicherheit der namfolgenden Remte handelt. Doch if

t

nimt zu vergejjen.

daß. wenn man das Ding recht betrachtet. die Kapitalkreife. die allein ein berem
tigtes Jnterejfe. gejmiißt zu werden. aufweijen können. kaum gefährdet fein würden.

Ich denke mir die Same fo. daß man das Privilegium der Handwerker zeitlich
bejchränkt. etwa auf ein Jahr nam Vollendung der Arbeit. mit dem Zujajze. daß
es erhalten bleibt. wenn innerhalb diefes Jahres Klage erhoben ift. Welme Ge

fahr läuft da der. der fein Geld auf ein fertiges Haus hingiebt? Ausbefjerungen
würden felteu fo bedeutend fein. daß durm ihren Preis die Sicherheit gefährdet

fchiene. und könnten andernfalls dent Pfandleiher kaum verborgen bleiben. Und

bei Neubauten würde es dom nichts fmaden. wenn ein vorjichtiger Gläubiger den

Nachweis verlangen müßte. daß Forderungen gegen den Eigentümer und Bauherrn

nimt mehr bejtehen. Gefährdet könnte nur der Gläubiger erfmeineu. der Geld
giebt auf ein Haus. das nom gar nimt da if

t oder das. wirtfchaftlich betrachtet.
dem Schuldner nicht gehört. mit andern Worten: der Spekulant.

Man wird vielleimt einwendeu. daß alle Gründe in gleichem Maße dafür
jpremen. dem Lieferanten der Baumaterialien das gleiche Recht zu geben. Das
wäre aber nicht richtig. Die Lieferanten find Kaufleute oder Produzenten. find
im allgemeinen ..kapitalkräftiger“ als der Handwerker und jedenfalls viel mehr
befähigt. die Kreditwürdigkeit ihrer Abnehmer zu prüfen und zu beurteilen. Vor
allen Dingen aber geftaltet jim beim Bauhandwerker. im Gegeujaß zum Lieferanten.
die Samlage in der Wirklichkeit fo

.

daß er gar nimt umhin kann. wenn aum nicht
von Rechts wegen. fo doch thatjämlim Kredit zu gewähren. Denn er kann. aum
wenn ein Kredit nicht ausbedungen ift. erft uam Vollendung feiner Arbeit Zahlung*
beanjpruchen. dann aber jteckt der Wert feiner Arbeit bereits unwiderruflim im

Haufe. *)
*) Vor kurzem ging durch die Zeitungen die Nachricht. ein Tifchler habe in einem folchen
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Ein Bedenken verkenne auch ic
h

nicht, aber es fragt fich, ob es fo fchwer wiegt,

daß man um feinetwegen das ganze Elend, wie es jeßt befteht, lieber beibehalten

foll. Unter der heutigen Baufpekulatiou hat fich mancher intelligente Unter

nehmer hinaufarbeiten können. ohne Kapital mitzubringen. Er bekam daS Geld
unter Verpfändung von Werten, die erft hergeftellt werden follten. Rechnete er

richtig und war er ehrlich, fo bezahlte er feine Handwerker und kam felbft vor

wärts. Solchen Leuten wiirde in Zukunft der bisherige Weg oft verfchloffen
werden. Nicht' alfo das Jntereffe des Immobiliarkredits, wie der preußifche Juftiz.
minifter meint, fondern höchftens diefes davon fehr verfchiedne Jntereffe könnte
davon abhalten, den gangbarften und einfachften aller Wege zu betreten, Ich glaube
aber nicht, daß das Glück, dem man hier den Weg verlegen wiirde, das Elend

aufwiegt. das es zu befeitigen gilt. Den Ausfchlag aber müßte auf alle Fälle die

fittliche Seite der Sache geben. Denn haben die Handwerker nicht Recht, wenn fi
e

fagen: Wir, die Armen- find die Betrognenf und ihr, die Reichen, feid die Be
trüger, und zwar nicht etwa heimlich und im Dunkeln, fondern am lichten Tag
und im Namen des Gefeßes felbfti>

Ich faffe zum Schluß meine Vorfchliige kurz zufammen: Dem Handwerker,
der zu einem Bau Arbeiten geliefert hat, fieht zur Sicherung feiner daraus er

wachfenen Forderung gegen den Bauherrn und Eigentümer des Grundftücks inner

halb eines Jahres nach Vollendung der Arbeiten ein gefeßliches Vfandrecht an dem

Grundftück zu, das beim Zwangsverkauf nach 3 oder nach 5 (ZZ 26 und 28 des Ge

feßeS vom 13. Juli 1883) zum Zuge kommt. Das Vfandrecht bleibt auch nach Ab
lauf deÖ Jahres beftehen, wenn der Gläubiger vor Ablauf des Jahres gegen den Bau

herrn bei dein Gericht der belegnen Sache*) Klage erhoben hat. fe
i

es auf Leiftung oder

auf Feftftellung. Anf Antrag des Grundftückseigentümers hat das Grundbuchamt
auf dem Folium eines Grundftücks die Vollendung eines Bones, zu deffen Auß
fiihrung baupolizeiliche Erlaubnis einzuholen war, zu vermerken. Die Eintragung
gefchieht auf Grund einer Befcheinigung der Baupolizeibehörde. Das Amts- und
Landgericht der belegnen Sache haben auf Antrag des Grundftückseigentümers zu
befcheinigen, ob innerhalb einer beftimmten Frift von Handwerkern Anfpriiche aus
gelieferten Bauarbeiten gegen ihn oder feinen Rechtsvorgiinger auf dem Wege der

Klage geltend gemacht worden find oder nicht.
Das find meine Vorfchläge. Ich hoffe damit gezeigt zu haben, daß man den

Bauhandwerkern fehr wohl helfen kann, wenn man nur will.

Verworrene Rechtsbegriffe, Vor kurzem ging durch die Zeitungen der
Bericht über eine Gerichtsverhandlung wegen Diebftahls, wobei es fich um zwei
entwertete fchweizerifche Briefmarken handelte. Ein junger Mann. der gerade zu
gegen war, als ein deutfcher Reichspoftbrieftröger die Begleitadreffe zu einem aus

der Schweiz nach einer deutfchen Stadt gefandten Wertpaket dem Adreffaten iiber

brachte, fragte - fo erzählte der Bericht - den Brieftra'ger, ob er fich die Marken
ablöfen dürfe. Der Brieftrcjger erwiderte, das werde wohl nicht erlaubt fein, Trotzdem
nahm der junge Mann die Marken an fich und erbot fich, fi

e der Voft zurückzu
geben, wenn diefe fi

e fordern follte. Aber die Voftbehörde erftattete, ohne erft
eine folche Aufforderung ergehen zu laffen, gegen den jungen Mann Anzeige wegen

Fall eines Morgens hinter dem Rücken des Bauherrn Jenfter und Thüren aus dem Neubau
wieder herausreißen laffen. weil er keine Zahlung erhalten konnte. Nach dem Stande unfrer
Gefepgcbung kann das dem Manne teuer zu ftehen kommen.

*) Was if
t das - die „belegene Sache“? D, R.
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Diebftahls. In ihrer Klage behauptete fie, die Marken feien Eigentum des Poft
fiskus, und das Schöffengericht fchloß fich diefer Auffaffung an, obwohl es aus

andern Erwägungen den Angeklagten freifprach.
Da entfteht doch nun die Frage: wenn entwertete Briefmarken Eigentum des

Poftfiskus find (was wir vorläufig einmal als richtig annehmen wollen). wie kommt
dann der Poftfiskus dazu, diefes fein Eigentum fo ungleich zu behandeln, d. h. es

in der Mehrzahl der Fälle, nämlich bei allen gewöhnlichen Briefen, bei Wert: und
eingefchriebnen Briefenf bei Poftkarten, Warenproben u. f. w. den Empfängern der

Sendungen zu überlaffen, es alfo zu verfchenken, und es nur in den Fällen für
fich zu beanfpruchen, wo lediglich aus pofttechnifchen Gründen iiber die Sendung

auf demfelben Stück Papier, das die Marken trägt, Quittung geleiftet wird, wie
bei Wertpaketen und Poftanweifnngeni>
Der Poftfiskus hat aber gar kein Eigentumsrecht an den entwerteten Brief

marken, weder an den deutfchen noch an den ausländifchen. Die Briefmarken
werden dem Publikum ohne jeden Vorbehalt verkauft, fi

e werden durch Kauf fein
Eigentum, und es kann damit nach freiem Belieben machen, was es will, kann fi

e

weiter verkaufen, verfchenken, vernichten, zu Mofaikbildern verarbeiten. Zimmer damit

tapeziren u. f. w. Meiftens allerdings werden fi
e

ihrem eigentlichen Zwecke gemäß

zur Bezahlung der Poft für deren in der Beförderung von Poftfendungen beftehende
Leiftungen verwendet; allein nicht i

n der an fich beinahe wertlofen Marke befteht
die Bezahlung, fondern in dem dafür gezahlten Geldbetrage, über den die Marke

nur die 'Quittung ift. Eine Quittung über gezahltes Geld aber if
t nirgends in

der Welt bisher als Eigentum deffen angefprochen worden, der das Geld em

pfangen hat. Die auf die Poftfendung geklebte Briefmarke if
t die Urkunde dariiber.

daß die Poft den in der Marke angegebnen, der Gebühr für die Beförderung gleich
kommenden Geldbetrag empfangen hat. Diefe Beurkundung hat aber das gleiche

Jntereffe für den Empfänger der Sendung wie für den Abfender und für die
Poft, nur erlifcht das Jntereffe der Poft in dem Augenblicke, wo fi

e den ein

gegangnen Beförderungsvertrag durch Ablieferung der Sendung an den Adreffaten
erfüllt, während für den Empfänger aus mehreren Gründen ein Jntereffe an

diefer Beurkundung fortbefteht. Daher gehören die Marken dem Empfänger der

Sendung. Die Pvft kann aus mehr oder weniger ftichhaltigen Gründen beftimmen,

daß die Marken auf den Poftanweifnngen und auf den Begleitadreffen zu Paketen- denn nur um diefe beiden Gattungen von Poftfendungen handelt es fich -
verbleiben follen, aber ein Eigentumsrecht an den Marken zu konftruiren. wird ihr
nie gelingen.

Erwiderung. Zu dem Auffaß von O. Bähr: „Der Achtftundentag“ fchreibt
der Verfaffer des erften Auffaßes: „Der Achtftundentag in der Wirklichkeit“ fol
gendes:

Ob die Verkürzung der Arbeitszeit auf die Dauer eine Verminderung der
Gütererzeugung in den einzelnen Betrieben zur Folge haben wird, kann nur eine
längere Erfahrung lehren. Das Ergebnis des Matherfchen Berfuchs fpricht einft
weilen für das Gegenteil und hat z, B. die englifche Regierung bewogen, die
Achtundvierzigftundenwoche bereits zu Gunften von 22571 in den Werkftätten
der Admiralität befchäftigten Arbeitern einzuführen (Julinummer der amtlichen
Labour (Brunette). Aber auch angenommen, die Gütererzeugung verminderte fich

wirklich in einem der abgekürzten Arbeitszeit entfprechenden Umfange, fo würde

diefer Erfolg doch von allen denen nur willkommen geheißen werden müffen. die
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den Grund der gegenwärtigen gedrückten Gefhäftslage in der vorhandnen Über:
produktion erblicken. Wir felbft find zwar weit mehr geneigt. die Unterkonfumtion.
d. h, die zu geringe Kaufkraft der großen Volksmaffe dafür verantwortlih zu
mahen. Aber jedenfalls läßt fich nicht leugnet.. daß auh die deutfhe Jnduftrie
heute weit mehr Waren produzirt. als fi

e im Jn- und Auslande abzufehen imftande
ift. und daß gerade diefe Uberfüllung des Marktes eine ftetige Verfchlehterung der

Arbeitsbedingungen hervorgerufen hat. Wir geben zu. daß eine unter den heutigen
Verhältniffen von der Gefehgebung plößlih erzwungne Einfiihrung des Achtftunden.
tags wahrfheinlih das Aufhören der kleinen. niht kapitalkräftigen Betriebe zur
Folge haben würde. Aber gerade William Mather warnt, wie wir berihtet
haben. aufs eindringlichfte vor derartigen gewaltfamen Eingriffen der Gefehgebung
und will die Verkürzung der Arbeitszeit gruudfählih nur der freien Verftändigung
der Unternehmer und der organifirten Arbeiter vorbehalten wiffen. Zur Abftellung
der fhlimmften Mißftände if

t ja auh in Deutfhland auf Grund des Artikels
120e der Gewerbeordnung der Bundesrat fhon heute befugt.

Hält fih der Staat von einer Eintnifhung in die Frage der Arbeitszeit fern.

fo find die Arbeiter. fo lange die gegenwärtige gedrückte Gefhäftslage dauert. in

der That nur auf die Einfiht und den guten Willen der Unternehmer angewiefen.
In beiden hat William Mather feinen Kollegen ein höhft verdienftvolles und nah
ahmungswertes Beifpiel gegeben. Für die Arbeiter bieten fich erft dann beffere
Ausfihten. die Verkürzung der Arbeitszeit auf dem Wege des wirtfhaftlihen
Kampfes durhzufeßen, wenn ein neuer Auffchwung der Induftrie eingetreten fein
wird. und zwar ein Auffchwung. der nachhaltig und kräftig genug ift. zunähft
einmal allen jetzt befhäftigungslofen Händen die Rückkehr an die alten Arbeits

plätze zu ermöglihen. Gelänge es der Arbeiterfhaft der größern Jnduftrieftaaten.
unter dem Druck einer folhen Konjunktur die Unternehmer allgemein zur Annahme
der Ahtundvierzigftundenwohe zu zwingen. fo wäre dennoh keine Verringerung
der gefamten Gütererzeugnng zu befürchten. Denn ein etwaiger Rückgang der Pro
duktion infolge der verminderten Arbeitszeit würde durch Einftelluug der jetzt feiernden

Hände aus der fogenannten Refervearmee mindeftens aufgehoben werden. Man be
denke nur. daß nah der amtliheu Statiftik die Zahl der Befhäftigungslofen in

England in den leßten zwei Jahren felbft unter den gelernten Arbeitern nie we
niger als 6 Prozent und bis über 10 Prozent betragen hat. Für Deutfhland
fehlt leider jeder Nahweis. Gerade in Zeiten gewerblihen Auffhwungs wird
aber die Verkürzung der Arbeitszeit ein Gegengewicht gegen die kopflofe Vermeh
rung der Produktion bilden und dazu dienen. die unausbleiblihen Rückfhläge we

nigftens zu mildern und zu verzögern. Erft wenn die Einftellung auch des letzten
jeßt befhäftigungslofen Arbeiters dauernd niht geniigte. die Nahfrage nach Ge
brauhsgütern zu decken. könnte eine Steigerung der Produktion durch Verlänge

rung der Arbeitsdauer wieder in Frage kommen, Wer aber if
t fangninifh genug.

in Deutfhland bei der reißend fortfhreitenden Volksvermehrung und der immer
größeru Vervollkommnung des Mafhineuwefens ein dauerndes Überwiegen der Nach
frage über das Angebot auf dem Arbeitsmarkte zu erwarten?

Ein Ei des Kolumbus. Eierhändler if
t Kolumbus eigentlich nicht gewefen;

was Herr Paul Erdmann mit dem Titel feines im „Bibliographifhen Bürean“
zu Berlin erfhienenen Shriftchens meint. if

t

niht ..ein Ei des Kolumbus.“ fondern
ein Kolumbusei. Wenn jedermann fittlih empfände. und jeder fih bei feinem
Handeln von den Regeln des fittlihen Anftands leiten ließe. fo würde jeder jedem
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laffen und geben. was ihm gebührt. und es gäbe keine foziale Frage. An der
Verwirrung. in der wir leben. kann alfo nichts fchuld fein als ..die Entthronung
der Bildungsfaktoren.“ ..Alleiniger Urfaktor der Herzens-bildung“ if

t die Kunft.
die höchfte aller Künfte aber if

t die Poefie. die durch die dramatifche Kunft am mäch
tigften auf die Herzen eiutvirkt. Alfo: fchafft uns Theater. wie fie fein fallen.
und die foziale Frage if

t gelöft. Herr Paul Erdmann if
t

nämlich ..Theaterdirektor
a. D..“ wie er fich auf dem Titel nennt. Der Spaßvvgel gefällt uns.

Nochmals Profeffor Natorp. In Heft 18 haben tvir die bekannte An
gelegenheit des menfchenfreundlichen Univerfitätslehrers befprochen und bei diefer Ge

legenheit auch feine int Aprilheft von Peruerftorfers Deutfchen Worten erfchienene
Abhandlung: ..Peftalozzis Jdeeu über Arbeiterbildung und foziale Frage“ er
wähnt. Es wird unfern Lefern lieb fein. zu erfahren. daß der Verfaffer diefen
fotvohl für die Kenntnis Peftalozzis wie für die Gefellfchaftswiffenfchaft wert
vollen Auffah jth in Heilbronn bei Salzer als Brofchüre herausgegeben hat.

Litteratur

Grundriß der politifchen Ökonomie. Von1)r. Eugen von Philippovich. Profefior
an der Univerfität Freiburg. Erfter Band. allgemeine Voltswirtfchaftslehre. Freiburg i. Br.

und Leipzig. J. C. B. Mohr. 1893
Diefes Werk bildet die dritte Abteilung des ..Einleitungsbaudes“ eines Hand

buchs des öffentlichen Rechts. das die Profeffvren H. Marquardfen ttnd Max Sehdel
herausgeben. In der Ankündigung des ..Grundriffes“ heißt es: ..Die Darftellung

verfolgt in erfter Linie den Zweck. den Fortfchritt. der durch die reiche Spezial
1itteratur der lehten Jahrzehnte auf dem fraglichen Gebiete erreicht worden ift. i

n

zufammenfaffender. einheitlicher Darftellung des Wefentlichen zum Ausdruck zu
bringen.“ Diefes Verfprechen wird in befriedigender Weife erfüllt. Der Verfaffer
felbft nimmt. wie das nach Lage der Dinge kaum anders fein kann. zwifchen den

verfchiednen Richtungen eine vermittelnde Stelle ein. Als ein erfreulicher Fort
fchritt if

t es unter anderm zu betrachten. daß er den wefentlichen Unterfchied zwifchen

Produktion und Erwerb. Produktivität und Rentabilität. Produktiv- und Erwerbs
kapital kräftig hervorhebt. und daß er die Lehre von der Kapitalbildung durch
Sparen wenn auch noch nicht preisgiebt. fo doch wenigftens eiufchränkt. Dagegen

if
t

zu rügen. daß in Z 51 der übertreibenden Spartheorie gegeniiber die Arbeit
als die eigentliche Erzeugerin der Kapitalsgüter. alfo auch des Kapitals. nicht aus

drücklich hervorgehoben wird. und daß ihr der Verfaffer von vornherein (ins-12)
die ihr gebührende Stellung verweigert. indetn er fi

e unter den ..Produktions

faktoren“ als dritten aufzählt und dem Kapital die ztveite Stelle einräumt; als

erfter wird felbftverftändlich das Land genannt.



Schwarzes Zret

An der fchöneu blauen Donau erfcheint ein Blatt mit dem howtönenden Titel: Oli(

gemeine Künftler- und Schriftfteller-Zeitung. thatfächlich ein befcheidnes Sammelfurium von

allerlei Nachrichten, bei denen überall die gefchäftliche Seite herausguckt. Aber am Schluß

jeder Nummer kommt eine zweifpaltige Novelle („Nachdruck verbotenl“)7 bei deren Genuß (ich

undankbarer Menfch bekomme nämlich das Blatt ohne Gnade umfonft zugefandt) ich ftets
die Vorftellung ausfpinne, daß etwa einmal eine Schar von Kellnern den Scherz veranftalte,

fich von ihresgleichen mit gravitätifcher Miene bedienen zu laffen. Das Thema if
t

natiirlich

ftets „aus dem Künftler- und Schriftftellerleben/ d
.

h
. entweder finds Klagen über lchlechte

Gefchäfte oder Erinnerungen an die Zeit. wo das Gefchäft noch nicht fo gut ging. Aber nun

bringt die letzte Nummer doch eine rührende Ausnahme. „Edgar Kovats“ bekennt, daß er

bis zur Stunde keinen Schimmer von Lenau gehabt hat. „Ich kenne diefen Lenau -- mit
Ausnahme feiner »Werbung-c und einigen (genl) Kleinigkeiten* die man uns in der Schule
beigebracht - gar nicht.“ Er wohnt zwar in einem Haufe. wo Lenau viel verkehrt hat.
aber das if

t ihm wie Schulze oder Müller gewefen. Nun hat er fich aber um Lenau kümmern

müffen. Denn Ludwig Hevefi. „der vielwiffende (l
) Mann/4 und noch einer haben für Kovats

Reklame gemacht, was hier breitfpurig wieder abgedruckt wird, und ihn dabei mit Lenau

verglichen. Da bat er fich denn „einen Lenau“ gekauft und ihn von zwei bis fieben Uhr
gelefen.

L ihr führenden Geifter! j

Aus der Sommerfrifche ini Schwarzwalde fendet uns ein Lefer der Grenzboten den

badifchen Hofbericht vom 22. Augnft, der die letzten wichtigen Ereigniffe folgendermaßen zn

famnienftellt: „Vor einigen Tagen if
t die Gemahlin des Fliigeladjutanten Oberftlcntnant Frhrn.

v. Schönau-Wehr nach längerm Aufenthalt auf Schloß Mainau wieder abgereift. Vorgeftern

if
t die Gemahlin des Hofmarfchalls Grafen v. Andlawj einer Einladung folgend, auf Schloß

Mainau eingetroffen. Geftern hat der Kabinettsrat v. Ehelius nach längerm Urlaub den

Dienft bei J. K. H. der Großherzogin wieder angetreten. Major v. Oben, welcher mit feiner
Familie die Penfion »Jakob-c bei Konftanz bewohnt» kommt häufig zum Vortrag nach Schloß
Mainau. Legationsrat Freiherr v. Baboh welcher mit feiner Familie in dem Schlößchen zu
Egg wohnt. kommt täglich zum Vortrag. Der Großherzogliche Minifter v Brauer hat fich
heute in die Gegenden zwifchen Ueberlingen- Salem- Meersburg. Markdorf und Jmmenftaad
begeben, um die Jntereffen diefes Bezirks bezüglich des Eifenbahnbaues zu ftudiren. und kehrte
abends wieder nach Mainau zurück.“

Ob wohl der Herr Flügeladjutant oder der Herr Hofmarfchall oder der Herr Kabinetts

rat oder der Herr Major in der Penfion Jakob(l) oder der Herr Legationsrat diefer Gefihicht

fchreiber der Sanerngurkenzeit ift? Der ..Großherzogliche Minifter“ wenigftens, der im Wechfel
von Perfekt und Jmperfekt hinterherklapptz kommt hoffentlich nicht in Frage. Dem groß

herzoglichen Paare felber fcheint es - fo lieft man wenigftens zwifchen den Zeilen - auf
feinem fchöneu Sommerfiße, der Jnfel Mainau, gut zu gehen.

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig



Steuern und Stimmrecht

z.:-
it dem 1. April des nächften Jahres tritt in Vreußeu eine Er
findung des königlichen Hoffinanzkünftlers in Kraft. die man

z
3 Steuerreform benannt hat. was infofern nicht ganz richtig ift."
als man mit dem Worte Reform meift den Begriff einer gründ

lichen Befferung verbindet, Die preußifchen Städte rüften fich

bereits. die Segnungen diefer neuen Einrichtung würdig zu empfangen. Sie

bereiten zu diefem Zwecke. teils infolge höherer Erleuchtung durch ihren Herrn
und Meifter. teils auf Antrieb ihrer eignen fchöpferifchen Vhantafie. eine ganze

Blütenlefe neuer Steuern vor, als da find Klavier-. Fahrrad-. errde- und

Wagen-. Dienftboten- und was weiß ich fonft noch für Steuern. Alle diefe
neuen Befteuerungsgelüfte fcheinen ihre Quelle in dem Triebe zu haben. zur
Deckung der Gemeindebedürfniffe mögliihft ftark die Leute heranzuziehen. die

das meifte Geld haben. Denn arme Leute pflegen fich von den Dingen. die

da neu befteuert werden follen. nur das unentbehrlichfte anzufchaffen. Das

Beftreben. den größten Teil der Steuerlaften auf die ftärkften Schultern ab

zuwälzen. if
t nun gewiß recht löblich. wenn es auch von dem ..ehrlichen Makler.“

der gegenwärtig Preußens Geldgefchiifte beforgt. nicht eben fair plaz- ift. daß
er alle Unannehmlichkeiten einer folchen Verteilung der Laften den Gemeinden

zufchiebt. Trotz diefes kleinen Anflugs von Hinterlift, den nun einmal alle

Werke diefes bewährten Finanzgenies tragen. könnte man fich mit der Reform
befteuerung vertraut machen. wenn man nur die Gewißheit hätte. daß fie nicht
gerade den Luxus trifft. bei dem man im Zweifel ift. wie weit er fich nicht

fchon i
n ein unentbehrliihes Bedürfnis verwandelt hat. wiihrend fi
e die aller

überflüffigfte Verfchwendung frei ausgehen läßt.

Da if
t ein Beamter mit 500() Mark Einkommen und fünf unmündigen

Kindern, Der hält fich. um feiner Frau die Hausarbeit einigermaßen erträglich
Grenzboten [ll 1894 67
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zu machen, ein Dienftmädchen. Wenn nun der Geift, der die fteuerplanenden

Stadtoberhäupter und Stadtverordneten beherrfht, erft das Szepter der Ver

waltung führt, fo muß der Beamte dafür 10 bis_ 20 Mark Steuern zahlen.
Nun, es giebt Beamte mit geringerm Einkommen und größerm Kinderfegen.

alfo mag er zahlen. Aber da if
t

andrerfeits ein Hageftolz, er hat weder Kind

noh Kegel, dagegen 50000 Mark Einkommen und brauht zu feiner Bedie

nung täglih ein paar Kellner, ein paar Zimmermädhen, ein paar Hausknehte,
ein paar Dienftmänner und fonft noh einige Leute. Der zahlt keinen Pfennig
Dienftbotenfteuer, weil er es bequem findet, fich in einem Gafthäufe verpflegen

zu laffen. wo die höhern Unkoften, die neue Steuern etwa verurfachen, auf

einige taufend Gäfte verteilt werden, während fi
e der Familienvater allein zu

tragen hat. Ift das recht und billig?
Ein andres Bild zum Vergleih. Ein Vater kauft feiner Tohter einen

Flügel für 1000 Mark. Dafür foll er in Zukunft auch 10 bis 20 Mark
Steuern zahlen. Shön. Wenns nah mir ginge, zahlte er das zehnfache,
denn in der gebildeten Welt wird auf Inftrumenten aller Art mehr Lärm g

e

macht, als ein Menfh von mittelftarken Nerven auf die Dauer ertragen kann.
Aber da if

t ein andrer Herr, der hat fihs in den Kopf gefeht, alle Schnupf
tabaksdofen des alten Fritz oder alle Wäfhzettel der Chriftiane Vulpius alter

Frau Geheimrat von Goethe aufzukaufen, deren er habhaft werden kann. und

giebt dafür niht einmal 1000, fondern jährlih 5000 Mark aus. Der zahlt
keine Klavierfteuer. „Natürlih nicht, fagt Herr Miguel als ehrliher Mann,

er hält fih ja kein Klavier.“
Der Grundfah, den überflüffigen - oder fagen wir entbehrlihen -

Luxus befonders zu befteuern. if
t gewiß nur zu billigen. Es genügt aber niht.

daß man fhöne Grundfätze hat, man muß fi
e auh ehrlih anwenden. Die

Steuerpläne aber, die zur Zeit in deutfhen Landen umgehen, die Art, wie
die Abgaben bei uns verteilt find. und wie fi

e

erhoben werden, dies ganze

Wefen wird von einem Geifte der Unehrlihkeit und des Shahers beherrfht,
der die allerfchwerfte Gefahr für den Rechtlihkeitsfinn nnfers Volks birgt.

Die direkten Steuern werden von dem Gelde berechnet. das der Bürger ver

dient, und in barem Gelde eingezogen. Das ift manchmal bitter, aber es ift

doch ein ehrliches Verfahren. Diefe Luxusfteuern dagegen follen nicht von dem

Werte des befteuerten Gegenftandes erhoben werden, fondern nah einer all

gemeinen Regel, die die fteuerbaren Gegenftände in Wertgruppen zufammen

faßt
-

fo war es ja auch bei der Reichs-Wein- uud Tabakfteuer einmal ge

plant -. die Steuern aber will man fich in barem Gelde auszahlen laffen.
Ift das ehrlih? Mich dünkt, es ift genau das Gegenteil. Denn von barem
Gelde weiß man jederzeit, wieviel es wert ift. Ift aber der Wert desfelben
Luxusgegenftandes in den Händen verfchiedner Perfonen auh derfelbe? Wenn

für das ftiimperhafte Geklintper einer höhern Tohter ein Behfteinfcher Flügel
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angefchafft wird, fo if
t das freilich verwerflicher Luxus, denn ein Marterholz

für wenige hundert Mark thäte es auch. Wenn aber einem Mädchen von

großer mufikalifcher Begabung für die Ausübung feiner Kunft auch ein wür

diges Inftrument - vielleicht mit großen Opfern - zur Verfiigung geftellt
wird, ift das eine ebenfo ftrc'jfliche Verfchwendung? Fiir die ftumpffinnigen
Steuerriecher ja, für jeden denkenden Menfchen gewiß nicht. Oder, um auf
einem mehr praktifchen Boden zu bleiben: if

t es etwa derfelbe Luxus, wenn

fich eine Familie mit großer Kinderfchar ein Dienftmädchen hält, oder wenn

ein kinderlofes Ehepaar fich diefe Annehmlichkeit in Geftalt von Köchin, Stuben

mädchen und „Stüße der Hausfrau“ zulegt?

Es giebt eine einzige Art, den Luxus in ehrlicher Weife zu befteuern,
das if

t die, die Steuer von dem Gelde zu erheben, das für entbehrlichen Luxus
ausgegeben wird, Nun kann man allerdings nicht jedem Bürger nachrechnen,
wieviel er von feinem Einkommen für entbehrlichen Luxus aufwendet. Aber

ic
h glaube, ohne allzu fehr in die Irre zu gehen, darf man annehmen, daß

die Leute gewöhnlich um fo vie( eher Luxusausgaben machen, je mehr Geld fi
e

überhaupt verdienen oder befißen. Sollte der gewiffenhafte Herr Miquel Be
denken tragen, diefen Grundfatz unbewiefen für richtig anzunehmen, fo könnte

er eine Umfrage - Verzeihung für das harte Wort! -, eine Enquete darüber
anftellen laffen, was ja heute fehr beliebt ift. Und follte fich dabei heraus
ftellen, daß diefer allgemeine Grundfaß der Wahrheit nahe kommt, fo könnte

die Luxusfteuer mit der direkten Einkommenfteuer in der Weife verbunden werden,

daß man diefe nach einem fteigenden Brozentfaß- erhöbe. Über das richtige

Maß der Steigerung braucht man fich noch nicht den Kopf-zu zerbrechen.
Denn das kann nur durch Erfahrung gewonnen werden, und man hat uns

in Steuerfachen noch nicht einmal den Verfuch machen laffen, ehrlich zu fein.

FreilichF ehe eine direkte Befteuerung nach fteigendem Prozentng durch
geführt werden kann, müßten einige fchwere Klöhe aus dem Wege geräumt
werden, die zu den ehrwürdigften Befißtiimern gewiffer Parteien gehören.
Das Kapital wiirde als Gegenleiftung für die neue Art der Befteuerung ficher
lich die Weiterbildung eines Grundfaßes fordern, der im Dreiklaffenwahlfhftem
ausgedrückt ift; des Grundfaßes nämlich, daß jedem Bürger um fo größerer

Einfluß auf die Verwaltung von Stadt und Staat zuftehe, je mehr ftädtifche
und ftaatliche Steuern er zahlt. Nach diefem Grundfaße würde einem ftei
genden Vrozentfaß der Steuern auch ein gefteigerter Einfluß auf die Politik
der Gemeinde und des Staats entfprechen müffen. Die Folgerung if

t an fich
ohne Zweifel richtig. Aber ebenfo unzweifelhaft richtig if

t

auch folgendes: eine

Regierung, die den politifchen Einfluß der befißenden Klaffen noch fteigern
wollte, würde durch den zäheften Widerftand der Bevölkerung zu der Über

zeugung gedrängt werden, daß jener Grundfaß des Dreiklaffenwahlfhftems -
faul ift,
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In freifinnigen und demokratifchen Blättern wird es von Zeit zu Zeit
als ein himmelfchreiendes Unrecht hingeftellt, daß in einzelnen Induftrieftädten- Effen und Bochum find die beliebteften Beifpiele - eine geringe Zahl von
Kapitaliften zwei Drittel aller Stadtverordneten zu ernennen hat. Dem wird

von den Freunden des Kapitals mit der gleichen Regelmäßigkeit entgegen

gehalten, ob es denn nicht recht und billig fei, daß die Leute* die den größten

Teil der ftädtifchen Laften tragen, auch über die Mehrheit der Stimmen im
Rate der Stadt zu verfügen haben? Mir fcheint, die eine Behauptung if

t

fo

wenig wert wie die andre. Es ift genau fo lächerlich. jede größere Berechti

gung einer Minderzahl zu einem Raub an der Mehrheit zu ftempeln, wie es

ungereimt ift, die Leiftungen eines Bürgers für ein Gemeinwefen an der Höhe
des Steuerfaßes zu meffen. Ein Lieblingsbeifpiel kapitalfreundlicher Blätter,

mit dem fi
e den demokratifchen Angriff auf das Dreiflaffenwahlfhftem zu pariren

pflegen, if
t

folgendes: Die Stimme Krupps, der einige taufendmal foviel
Steuern zahlt als feine Angeftellten, hat bei der Wahl von Volksvertretern

für den .Reichstag nicht' mehr Gewicht als die Stimme feines leßten Arbeiters;

if
t das nicht widerfinnig? Das Beifpiel if
t

ungeheuer einleuchtend. Aber wenn

man der Stimme des Bürgers Krupp auf Grund feines hohen Steuerfaßes
ein Übergewicht über die feiner Arbeiter zugeftehen wollte, könnte er da nicht
mit demfelben Recht ein Übergewicht verlangen über die Stimme des Bürgers

-
Bismarck? Das if

t nun fehr wenig einleuchtend, und man hat zur beffern Be

gründung des Borrechts der Befihenden die Forderung aufgeftellt, auch der

höhern Bildung gebühre ein höherer Einfluß auf das politifche Leben. Man
nimmt dabei entweder ftillfchweigend an, daß Bildung und Befiß zufammen
gehen, was den Thatfachen ins Geficht fchlägt, oder man giebt zu, daß der

Einfluß der Bildung noch der gefeßlichen Regelung bedürfe, wobei man nur

zu bemerken vergißt, wie er denn geregelt werden foll. Was Befiß ift, weiß
man fchon; aber was zur Bildung eigentlich gehöre, wird fich wohl kaum mit

der wünfchenswerten Sicherheit umgrenzen laffen. Man wird doch nicht b
e

haupten wollen, der „hochgebildete“ Herr Brofeffor, der jahraus jahrein über

feinen Büchern hockt, habe mehr Befähigung, darüber zu urteilen, was dem

Staate frommt, als der „ungebildete“ Landmann, der fich Wind und Wetter

um die Ohren faufen läßt und die Dinge ringsum mit offnen Augen betrachtet?
Dem widerfpricht leider die Thatfache, daß es fchlichte Bauern giebt, die in

politifchen Dingen verftändigere Anfichten haben als mancher Minifterialrat.
Wie dem auch fei: der preußifche Staat kümmert fich um die höhere oder ge
ringere Bildung feiner Bürger nicht; er bemißt ihren allgemeinen politifchen

Einfluß lediglich nach der Höhe der Steuern, die fi
e

zahlen. Und es fragt

fich, ob diefer Grundfah recht und billig fe
i

oder nicht. Ich behaupte, er if
t

ungerecht.

Im abfoluten Staate zahlte der Bürger feine Steuern, ohne daß er das
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Recht hatte. darnach zu fragen. wozu diefe Steuern verwandt wurden. Hatte
er doch nicht einmal das Recht. fich fein Leben fo zu geftalten. wie es ihm

beliebte. mochte er feine Steuern noch fo pünktlich zahlen. Man denke nur
an die gewaltfamen Aushebungen zum Heeresdienfte. die fich Friedrich Wilhelm l.
und gelegentlich auch der Philofoph von Sansfouci gcftatteten! Heute if

t das

anders. Steuern zahlt der Bürger nach wie vor. im modernen Verfaffungs

ftaate vielleicht noch mehr als früher. aber er zahlt fi
e vor allem dafür, daß

die beftehende Ordnung erhalten bleibe. daß der Staat ihm Gewähr dafür

leifte. daß er fich innerhalb gewiffer. für alle Bürger gleichmäßig verbindlicher

Grenzen fein Leben einrichten kann. wie es ihm beliebt. Und wenn heut
zutage ein Bürger mehr Steuern zahlt als der andre. fo if

t darin das er

höhte Jntereffe ausgedrückt. das er an dem Beftehen der ftaatlichen Ordnung

hat. Diefes Jntereffe befteht bei einem Arbeiter darin. daß er ein paar Taufend
Mark Jahreseinkommen feiner Neigung gemäß verzehren könne. Bei Krupp

aber if
t dies Jntereffe gebunden an die freie Verfügung über einige Millionen

Mark Jahreseinkommen. Ift es da nicht recht und billig. daß Krupp für die
Erhaltung der Staatsform feinem Jntereffe entfprechend mehr beifteuere als

der Arbeiter?

Darüber. daß im Verfaffungsftaat die aufgebrachten Gelder wirklich zur
Erhaltung der beftehenden Ordnung verwandt werden. wacht die Volksver

tretung. Da diefe nun jede Verwendung ftaatlicher Gelder überhaupt gut

zuheißen hat. fo hat fi
e

nicht nur Einfluß auf die Erhaltung. fondern auch
auf die Entwicklung des Staates; das Volk beftimmt durch feine Vertretung

mit darüber. in welcher Richtung fich die Summe aller Arbeitskräfte, die den

Staat ausmachen. bewegen foll; ohne die Zuftimmung der Volksvertretung

if
t eine folche Bewegung. if
t ein Fortfchritt in der Entwicklung nicht möglich.

Diefes Beftimmungsrecht if
t fogar der Hauptzweck der Volksvertretung. Denn

daß die ftaatlichen Gelder gefeßmäßig verwandt werden. mit andern Worten,

daß überhaupt verfaffungsmäßig regiert wird. if
t ja doch eigentlich die Voraus

feßung des Berfaffungsftaats. Weil man bei der Gefamtheit der Staats

bürger den guten Willen vorausfeßen muß. die Verfaffung nicht gewaltfam

zu brechen. fo kann man aus dem erhöhten Jntereffe. das der Großkapitalift

an der Erhaltung der Staatsform hat. auch kein erhöhtes Beftimmungsrecht

oder Stimmrecht für ihn herleiten. Denn wenn die überwiegende Mehrheit
der Bürger von der beftehenden Staatsform nimts wiffen will. fo nüßt es

auf die Dauer nichts. daß eine künftlich zufammengebrachte Stimmenmehrheit

dafür ift. die Verfaffung zu erhalten. Der Kapitalift hat aber nur deshalb
ein Jntereffe daran, die Verfaffung zu erhalten. weil ihm der Staat das

Kapital fchüßt. womit er arbeitet. Der Staat aber hat gar kein Jntereffe

daran. dem einzelnen Kapitaliften fein Kapital zu erhalten. fondern nur daran.

daß es dem Staat als Ganzem erhalten bleibe. Das Kapital. mit dem Krupp
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arbeitet. if
t

nämlih niht die Summe des Geldes. von der er einen beftimmten
Prozentfaß in Geftalt von Steuern abgiebt. Mit Geld kann man niht ar
beiten. Sein Kapital find die 10000 oder mehr Arbeitskräfte. die ihm zur
Verfügung ftehen. Der einzelne Arbeiter hat kein Jntereffe daran. gerade für
Krupp zu arbeiten; er hat nur ein Jntereffe daran. angemeffen bezahlt zu
werden. Der Staat hat auh kein Jntereffe daran. daß diefe 10000 Arbeiter

gerade für Krupp thätig find; er hat nur ein Jntereffe daran. daß fi
e

fo viel

Arbeit leiften. als fi
e können. und daß fi
e dafür den Lohn erhalten. der ihnen

zukommt. Krupp allein hat ein Jntereffe daran. daß diefe 10000 Arbeits

kräfte gerade in feinem Dienfte ftehen._ So hatte Krupp allein ein Jntereffe
daran. daß auch die Arbeitskräfte des Grufonwerkes in feinen Dienft traten.
darum kaufte er das Werk. Die ungeheure Verfhiebung. die fih damit in

dem Befitz des preußifh-deutfhen Arbeitskapitals vollzog. hat den Staat als

Ganzes durhaus nicht berührt, während es für Krupp vielleiht fhon eine

Lebensfrage geworden war. ob er fih den Wettbewerb des Grufonwerkes durh
gütlihen Ausgleih vom Halfe fhaffen konnte. Hätte das die Firma Krupp
aber wohl auf gleih friedlihem Wege zu erreihen vermoht, wenn beide Werke

niht unter dem Shuße desfelben Staates arbeiteten, wenn es fih ftatt einer
Magdeburger etwa um eine franzöfifhe Firma gehandelt hätte?
Alfo daraus. daß ein Bürger eine größere Zahl von Arbeitskräften für

feine Zwecke verwendet, erwähft ihm noh kein größeres Beftimmungsreht für
die Verwendung der Summe aller Arbeitskräfte. d

.

h
. für die politifhe Ge

ftaltung des Staatslebens. Vielmehr wird man fagen müffen: wenn ein Bürger

in feinem Berufe fo viel leiftet. als er zu leiften fähig ift. fo hat er dem Staate

gegenüber feine Pfliht erfüllt. und er hat damit das gleihe Reht auf die
verfaffungsmäßige Mitbeftimmung der Gefhicke des Staates erworben wie

jeder andre. Freilih. was Bismarck für den Staat geleiftet hat. ift unendlih
viel mehr als die Arbeitsleiftung des Durhfhnittsbürgers. Aber der Staat
war auh berehtigt. von Bismarck eine größere Arbeitsleiftung zu erwarten.

als von einem beliebigen Pfahlbürger in Pofemnckel; denn hätte Bismarck

eine fo große Thätigkeit niht entfalten können. er würde fhwerlih mit feinem

Gefhick zufrieden gewefen fein. Nah allgemeiner Auffaff ung if
t es aber gerade

die Aufgabe des Staats. feinen Bürgern fo viel Bewegungsfreiheit zur' Be

thätigung ihrer Kräfte zu geben. daß fi
e fih davon befriedigt fühlen. Diefe

Möglihkeit konnte der Staat Bismarck nur dadurh fhaffen. daß er ihn auf
den erften Platz im Staate ftellte. der überhaupt zu vergeben ift. wo er denn

auh das entfprehende Arbeitspenfum vorfand.
Das Streben. feine Kräfte in möglihft großem Umfange zu bethätigen.

fo viel Arbeit zu leiften. als er leiften kann. wohnt jedem gefunden Menfhen
inne. und ein Staat. indem jeder Bürger für diefes Streben freien Raum

hätte. müßte fih in dem Zuftande höhften Wohlergehens befinden. So gut
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hat es nun kein Staatswefen; es if
t das auch nicht nötig. th aber das

allgemeine Befinden eines Staates dauernd ungefund. if
t etwas faul im Staate

Dänemark. fo muß er wohl eine unverhältnismäßig große Zahl ungefunder
Bürger beherbergen; entweder folcher. die nicht leiften wollen. was fie leiften
könnten. oder folcher. die durch Druck von außen daran verhindert werden.

zu leiften. was fi
e

leiften möchten. und die infolge davon in ungefunde Un

zufriedenheit verfallen find. oder beides zugleich. denn eins bedingt das andre.

Die ungefunden Bürger. die es aus Mangel an gutem Willen zu keiner vollen

Arbeitsleiftung bringen. das find die Kapitaliften. die Befih auf Befiß häufen.

ohne den Ruhen. den fi
e aus der allgemeinen Arbeit ziehen. in entfprechendem

Verhältnis auch wieder zum allgemeinen Beften flüffig zu machen. Die Un

zufriednen. die in ihrer gedrückten Lage zu keiner vollen Bethätigung ihres
Arbeitsvermögens kommen. das find die Arbeiter. die keinen freien Willen

haben. weil fie lediglich als Mafchinen bis aufs äußerfte ausgenuht werden.
oder die. deren Willenskraft lahmgelegt worden ift. weil der Ertrag ihrer Arbeit

in einem himmelfchreienden Mißverhältnis zur aufgewandten Kraftleiftung fteht.

Offenbar haben wir in unferm Staatswefen von beiden. von Müßiggängern

fowohl. als von Mißvergnügten. mehr. als der Volkskörper ertragen kann.

Soll das Volk gefunden. fo muß die Staatsform fo geändert werden. daß fich
die Gegenfätze mit der Zeit ausgleichen können. Zu diefem Zwecke wollen die
Kapitaliften dem Einfluß der Unzufriednen einfach einen Damm entgegenfetzen

durch größere Einfchränkung des Wahlrechts. indem fi
e

fich auf die höhern

Steuern berufen. die fi
e

zahlen. Die fogenannten Volksfreunde dagegen wollen

die Mißvergnügten in noch größerm Maße zu Worte kommen laffen. indem

fi
e jedem. der den Namen eines Staatsbürgers führt. das gleiche Wahlrecht

zuerkennen. auch wenn er für den Staat nicht einmal foviel leiftet. daß er fein
Wahlrecht ausübte. Das fchießt naäj der Seite der Freiheit über jedes ver
nünftige Ziel hinaus.

Mancher Menfch wird nur dadurch krank. daß er zu lange unthätig in

demfelben Zuftande verharrt. Den braucht man nur als Gefunden zu behandeln.
um ihn gefund werden zu laffen. Vielleicht befindet fich unfer Volk in dem

felben Falle. und vielleicht würde es recht bald gefunden. wenn man den Ein

fluß der Bürger auf die Regierung nach der Form regelte. die einem gefunden

Staatswefen angemeffen ift. Nun if
t es freilich nicht möglich. bei jedem ein

zelnen Bürger feftzuftellen. wieviel er für die Gefamtheit geleiftet hat. und

wieviel Anteil am Wahlrecht ihm demgemäß zukommt. Aber es giebt doch
gewiffe allgemeine Verhältniffe. die für die Leiftungsfähigkeit der Bürger mit

beftimmend find. und die man nicht um deswillen völlig außer acht zu laffen

braucht. weil man fi
e

nicht für jeden Einzelnen in Zahlen faffen kann.

Das Alter zum Beifpiel. Unerwachfene Menfchen dürfen auch im gegen
wärtigen Staate kein Wahlrecht ausüben. denn fi

e

leiften nichts für den Staat.
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fie empfangen nur. Wenn fi
e aber eine gewiffe Altersgrenze erreicht haben,

fo erlangen fi
e urplöhlich genau diefelbe Berechtigung zum Wählen wie die

älteften Bürger. Liegt wohl Sinn und Verftand darin, daß ein Menfch, der
eben 25 Jahre alt geworden ift, bei der Wahl der Volksvertretung ebenfo viel

zu fagen bekommt wie ein Bürger, der fchon 25 Jahre in der Staatsgemein

fchaft mitgearbeitet hat? Ju jeder Berufsthätigkeit macht man Altersunter
fchiede. Man läßt den jüngften Handlungsgehilfen nicht gern die älteften
Kunden bedienen, man giebt dem Kaufmannslehrling nicht gleich das Haupt

buch zu führen, man vertraut dem Leutnant nicht ohne weiteres ein ganzes

Regiment an; aber man huldigt wunderbarerweife der ganz unbegründeteu

Anficht, daß der Staatsbürger zur Ausübung feiner politifchen Thätigkeit keiner

Lehrjahre bedürer man huldigt der Anficht, daß mit dem fünfundzwanzigften

Jahre eine Erleuchtung in politifchen Dingen über ihn komme, gegen die jede
Vermehrung feiner Einficht eine verfchwindend kleine Größe fei. Denn diefe

Anficht liegt doch wohl in dem Verfaffungsgrundfaß ausgefprochen. der jeden

Bürger mit vollendetem fünfundzwanzigften Lebensjahre des gleichen, direkten

und geheimen Reichstagswahlrechts teilhaft werden läßt. Nun follte man
meinen, zu keiner Thätigkeit gehöre mehr Erfahrung, als zur verftändigen und

nutzbringenden Ausübung des Wahlrechts. Der eine kommt ja früher zu

Verftande als der andre; der eine fammelt in drei Jahren mehr Erfahrung
als ein andrer in zehn. Aber man darf wohl annehmen, daß fich der Eha
rakter der meiften Menfchen zwifchen 25 und 35 Jahren erft bildet, Jedenfalls

ftellt die Lebenserfahrung, die fich jemand in diefem Zeitraum erworben hat,

eine Arbeitsleiftung dar, die Anfpruch darauf hat, beachtet zu werden. Wer

diefe Erfahrung fchon hinter fich hat, der kann billig einen höhern Anteil am

Wahlrecht verlangen als der, dem fi
e

noch bevorfteht.

Dann giebt es noch allgemeine Verhältniffe, in denen ein ftärkerer An

trieb zur Anfpannung aller Kräfte liegt. Gewiß treibt die Selbfterhaltung

den Menfchen dazu, feine natürlichen Gaben möglichft weit zu entfalten. th
das im allgemeinen fchon bei dem einzelnen Menfchen der Fall, wie viel

mehr wird der beftrebt fein, feine Kraft auszunußen, der nicht nur für fich
felbft, fondern auch für andre, für Weib und Kind zu forgen hat! Es if

t

ja ein alter Sah, daß der Staatsbürger nur in der Familie wirklich das
leiftet, deffen er fähig ift. Nicht der geringfte Teil diefer Leiftung befteht
darin. daß der tüchtige Familienvater dem Staate einen gefunden Nachwuchs
zukünftiger Bürger heranzieht. th es darum nicht recht und billig, daß neben
der Würde des Alters auch die Würde des Familienvaters höhern Anteil ani

Wahlrecht verleihe?

Und noch ein drittes kommt hinzu. Jn einer fchöneu Stelle von Reuters
„Stromtid,“ diefer Fundgrube reifer Lebenserfahrung, feßt der alte Hamer
mann feinem Freunde Bräfig, der gerade aus dem Rahnftädter Reformverein
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kommt. aus einander. wie tief es in der menfchlichen Natur begründet liege.

daß der Menfch ein Stück. und wäre es noch fo klein. vom Boden der Mutter
Erde fein eigen nennen will. Fürwahr. das if

t kein fchlechtes Streben. und

niemand hätte mehr Grund. es wach zu halten. als der Staat. Wer Anteil

hat an der Vaterlandserde. wird der nicht einen vollwichtigern Bürger ab

geben. als der hcimatlofe Volksbeglücker. der bereit ift. fich heute mit fran

zöfifchen. morgen mit ruffifchen und übermorgen mit nordamerikanifchen ..Ge

noffen“ zu verbrüdern? Freilich. wie groß der Grundbefiß ift. das darf für
die Berechtigung zur Wahl nicht in Betracht kommen. Manches Rittergut
wird leichtfinniger durchgebracht als ein kleiner Bauernhof. Schuldenfrei muß
der Befitz fein. das if

t die Hauptfache.

Unfer allgemeines Wahlrecht ftammt aus der Zeit. wo die Völker um

Anteil an der Beftimmung ihrer Schickfale rungen. Aus derfelben Zeit
ftammen auch die Politiker. die es fiir ihren Lebensberuf halten. vor diefem
Wahlrecht Schildwahe zu ftehen wie ftandhafte Zinnfoldaten. Daß zwifchen
1848 und 1894 in dentfchen Landen auch etwas andres gefchehen if

t als

der Kampf um die Verfaffung. das will diefen Männern der fchwieligen Fauft
und des Freifinns und der alleinfeligmachenden Kirche nicht in den Kopf; fi

e

wähnen noch immer die teuern Rechte des Volkes in Gefahr. Mittlerweile

aber if
t

Zeit genug vergangen. bei unbefangnen Leuten die Erkenntnis

durchdringen zu laffen. daß das allgemeine Wahlremt mit feiner kindifchen

Gleichmacherei das überhaftete Werk einer unruhigen Zeit gewefen ift. Zu
diefen unbefangnen Leuten gehören die Regierungsmänner freilich auch nicht;

die Regierung hat ja längft auf eine führende Rolle verzichtet. Darum hat
das wahre Volk das allergrößte Intereffe daran. daß die Kerntruppen des

Bürgertums die Führung im Staatsleben übernehmen; das find die. die in

Ehren grau geworden find. die einen dauerhaften Hausftand gegründet und

womöglich auch noch Grundbefih erworben haben.
Und was bleibt der Jugend für Anteil am politifchen Leben? Nun.

Anteil genug! In erfter Linie die Verteidigung des heimifchen Herdes gegen
Feinde von außen. Nichts bezeichnet die jammervolle Denkweife unfrer fo

genannten Volksfreunde trauriger als die Behauptung. das allgemeine Wahl

recht fe
i

die notwendige Gegenleiftung gegen die allgemeine Wehrpflicht. Wer

fo denkt. der beweift damit nur. daß er für den Verfaffungsftaat noch nicht

reif ift. Zu einer Zeit. wo die Völker nicht übel Luft hatten. die Fürften
davonzujagen. da mochte es am Vlahe fein. die Verfaffung als einen Pakt

zu betrachten. der beftimmte: Ich thue für dich das. dafür mußt du mir aber

das zugeftehn. Wenn aber die Übergangszeit vorüber ift. wo Fürft und

Volk noch ängftlich vor einander auf der Hut waren. daß keiner die Rechte
des andern fchmälerte. wie kann da noch ein Zweifel darüber walten. daß i

n

der Not jedermann zur Verteidigung des Vaterlandes verpfliÜtet ift? Wenn
Grenzboten 111 1894 68
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nah den Jahren 187.0 und 1871 ein Deutfher- dafür, daß er die allgemeine
Wehrpfliht erfüllt, noh ein „Shöuen Dank“ erwartet, dann haben uns

diefe Iahre bitter wenig genäht. Es follte doh nah und nah im Volke das

Gefühl Wurzel gefchlagen haben, daß es in einem Staate. deffen Volk fein

Gefhick nach felbftgewählter Verfaffung felbft beftimmt, keine Rehte, fondern

nur Pflihten giebt!
Aber davon find wir noch weit entfernt. Denn die Männer des Volks

können fih nicht daran gewöhnen, deuFürften und feine Obliegenheiten als
einen Teil des Volks und feiner Lebensäußerung zu betrahten. Und die

Männer der Regierung halten es immer noch für ftaatsgefährlih. das eigent

liche Volk. das Bürgertum, ehrlih mitregieren zu laffen.*) Aueh hier dürfte
der einfachfte Weg zur Befferung der fein, daß man die Form des gefunden

Volksftaates vorwegnähme und das Wahlrecht wie in dem kleinen Belgien in

einen Wahlzwang verwandelte, dann würde das Wählen wohl bald auch im

Bewußtfein des Volkes zu einer ftaatsbürgerlihen Pfliht werden und der
Reihstag aufhören, das Zerrbild einer würdigen Volksvertretung zu fein.

Zur Wahlpfliht gehören natürlih auh Tagegelder für die Abgeordneten.
Wenn dem Bürger die Beteiligung an der Wahl erft fo geläufig geworden

if
t wie das Steuerzahlen, dann werden aus dem Reichstag wohl auch die

Gegenfätze verfchwinden, von denen die einen fih berufen fühlen. ängftlih die

Rechte des Volkes zu wahren, während die andern glauben, Thron und Altar

fhühen zu müffen. Und if
t der Wahlzwang denn etwa eine Unmöglihkeit?

Die ftaatsbürgerlihe Thätigkeit des Steuerzahlers zu erzwingen. hat noch
keine Regierung für eine unüberwindliche Schwierigkeit gehalten. Shwierig
keiten pflegen .überhaupt mit Vorliebe da aufzutauchen, wo die Regierungs

_männer kein Jntereffe an der Sache haben. Und doh follte niemand mehr
als der Regierung daran gelegen fei, daß der politifhe Anftand wieder zu

höhern Ehren käme. Das aber würde ficher gefhehen, wenn fih das all
gemeine Wahlrecht in eine allgemeine Wahlpfliht verwandelte. Denn die Leute,

die fich heute, angeekelt nicht zum mindeften von der Wühlerei bei Wahlen,

vom politifchen Leben fern halten. das find doh wohl in der Mehrzahl ge

rade die, denen Politik weder ein unterhaltfamer Sport noch ein Gefchäft ift.
Und da die Wahlpfliht diefe Leute zwingen würde, ihren Einfluß geltend zu
machen, fo liegt in ihr vielleiht der wirkfamfte Shutz gegen Umftürzler aller
Art, in Theorie und Praxis. Sollte das die Regierung niht locken?

Die allgemeine, aber niht gleiche, fondern verfaffungsmäßig befchränkte
Wahlpfliht wäre natürlih nicht nur als Erfatz des allgemeinen gleihen

*) Es if
t

immerhin bezeihnend hierfür. daß der Kaifer; als er in feiner jüngften

Königsberger Rede zum Kampf gegen den Umfturz anfrief. des Bürgertums mit keiner Silbe

gedacht hat. .
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Wahlrechts bei den Wahlen zum Reichstag anzuwenden. Wenn diefe Wahl
pflicht wirklich geeignet ift, den gereiften Willen einer gefelligen Gemeinfchaft
möglichft frei zum Ausdruck zu bringen7 fo if

t

nicht einzufehen, weshalb fi
e

nicht bei den Wahlen der Einzelftaaten und der Gemeinden Geltung haben

follte. Sie könnte auch einen Gedanken verwirklichen helfen, der vor längerer

Zeit irgendwo geäußert wurde, und der auch zu einfach war, als daß er

ernftlich beachtet worden wäre: der Reichstag könnte durch unmittelbaren

Zufammenfchluß der Einzellandtage gebildet werden. In der That, wenn
man fich das vergegenwärtigt, wir follten die doppelte Qual der Wahl von
Volksvertretern nur einmal haben, das wäre fiir einen Mann, der es gut
mit feinem Vaterlande meint, faft fchon ein idealer Zuftand. In diefem
idealen Volksftaat erwürben die Bürger zweierlei Befiß, körperlichen und

geiftigen. Vom körperlichen gäben fi
e

je nach ihrer Leiftungsfähigkeit Steuern

ab, um die äußere Staatsform zu erhalten, Von ihrem geiftigen Befih fteuerten

fi
e je nach ihrer Leiftungsfähigkeit Erfahrung in Geftalt von Wahlftimmen

bei, um die Staatsform durch die Polksvertretung mit einem ftarken und

felbftbewußten Willen zu befeelen, Ein fchönes Traumbild! Wird es je

Geftalt annehmen? Nun, Ideale find ja nur Ziele für unfer Mühen. Meinen

wir ihnen ganz nahe gekommen zu fein, fo entfchwinden fi
e uns unter den

Händen, und eine neue Zeit fchafft neue Ideale. IWW()- ßec, raftlofes
Streben, das if

t ja die Zauberformel, die, felbft ein Rätfel, das Rätfel der

Welt löft.

Die Kritik riclfterliclfer Urteile

Von einem Richter

“*7 is in die neuefte Zeit find die Urteile unfrer Gerichtshöfe ge
'
wiffermaßen als fakrofankt angefehen worden. Nur ausnahms

» weife und mit größter Vorficht wagte fich die Kritik in der Preffe
oder im Parlament an die gerichtlichen Entfcheidungen, man be

fürchtete, der richterlichen Unabhängigkeit, die den Stolz der

Nation bildete, fchon durch die bloße Befprechung zu nahezu treten. Die

eigentliche wiffenfchaftliche Kritik aber hielt fich, foweit fi
e gegen die Praxis

geübt wurde, ftreng in den juriftifchen Grenzen und blieb auf die Fachkreife
befchränkt,

Nach und nach brach fich aber doch die Überzeugung Bahn, daß auch die

Richter, felbft die auf die höchfte Stufe berufnen, keineswegs wie die Mathe
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matikprofefforen der Fliegenden Blätter aus bloßen Rechtsbegriffen zufammen
gefeht feien, und daß fich daher ihre Handlungen, da fi

e

fich ebenfo wie die

der Staatsmänner, Verwaltungsbeamten und Offiziere auf dem Markte des

Lebens abfpielten, auch die allgemeine Beachtung gefallen laffen müßten.

Namentlich die in alle Lebensverhältniffe tief eindringende foziale Bewegung

zog auch Recht und Rechtfprechung vor ihr Forum. Von diefem Standpunkt

aus ergab fich fehr bald, daß das beftehende bürgerliche und Strafrecht, wie

es in den geltenden Gefetzgebungen und Gewohnheiten feinen Ausdruck fand,

den Bedürfniffen der Gegenwart nicht mehr genügte. Eine Spezialgefeßgebung

fuchte zwar Abhilfe zu fchaffen, aber fi
e

behielt die allgemeinen Rechtsgrund

lagen bei und follte fich aus den bisherigen Rechtsfäßen ergänzen. Dabei

ging man von der Annahme aus, daß die leitenden Gedanken des vorhandnen

Rechtsftoffs auch in die veränderten Lebensverhältniffe und für die ge

fteigerten Anforderungen paffen würden.

Nun if
t es gewiß ein Vorzug des Rechts, insbefondre des BrioatreÜts,

daß es einen im wefentlichen konfervativen Charakter hat, weil nur auf einer

folchen rechtlichen Grundlage ein geficherter Befißftand erwachfen und ein g
e

deihlicher bürgerlicher Verkehr fich entfalten kann. Aber das Recht darf nicht
unbeugfam fein, es darf ihm die Elaftizität nicht fehlen, und es muß den Fort
fchritten der Kultur und des Verkehrs folgen, damit es nicht mit den fittlichen
Anfchauungen und dem Rechtsbewußtfein des Volks in Widerfpruch gerate.

Faft feit einem Jahrhundert ift, von einer Ausnahme im Königreich Sachfen
abgefehen, eine Kodifikation des Brioatrechts im Gebiete des deutfchen Reichs

nicht erfolgt. fodaß die Fortbildung der privatrechtlichen Grundgedanken der

Wiffenfchaft und Praxis überlaffen blieb.

Zwei Strömungen, deren Verdienft um die Förderung der Wiffenfchaft

nicht oerkannt werden foll, haben auf die Rechtsanwendung keinen günftigen

Einfluß gehabt. Erftens die von der hiftorifchen Schule vertretne Richtung,

die fich allmählich in kleinliche philologifche und archäologifche Studien verlor

und, den Blick immer nur auf die Vergangenheit gerichtet, den Fragen, die die

Gegenwart aufwarf, aus dem Wege ging oder doch nur geringes Verftändnis

entgegenbrachte. In dem Beftreben, die nationale Eigenart des Rechts zu er
gründen, deffen Bildungsgang mit dem der Sprache verglichen wurde, begnügte

fi
e

fich damit, den Inhalt der Rechtseinrichtungen aus ihrem gefchichtlichen Zu
fammenhange zu erläutern, ohne fie, wie es die Bedürfniffe der Zeit immer

dringender verlangten, weiter fortzubilden. Man war der Anficht, daß diefe Fort
bildung fchon von innen heraus erfolgen, und daß fich das Recht auch in Zu
kunft, wie es ihm bisher gelungen fei, allen Veränderungen des wirtfchaftlichen und

gewerblichen Lebens anpaffen werde. Der unerwartet fchnelle Auffchwung jedoch,
den die Induftrie und die Technik in den letzten Jahrzehnten genommen haben,

ftellte die Theorie und die Vraxis des Rechts vor immer neue Aufgaben, für

_
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deren Löfung fich weder aus dem vergangnen Rechtszuftand. noch aus der zwar

fchnell. aber nicht gerade gründlich eingreifenden Spezialgefeßgebung ein Anhalt
gewinnen ließ. Die vermehrte wirtfchaftliche Selbftändigkeit der nicdern

Stände einerfeits. ihre gedrückte Lage andrerfeits mußte auch an der Rich
tigkeit vieler rechtlich anerkannten Grundbegriffe Zweifel aufkommen laffen;

der Gegenfaß von Arm und Reich wurde auch in die Gerichtsfäle hinein
getragen. Wenn ein wirtfchaftlich Schwacher im Prozeß einem wirtfchaftlich
Starken gegenüberftand, fo konnte unter Umftänden die aus der allgemeinen

Vertragsfreiheit und dem Schuldverfprechen herzuleitenden Rechtsfolgen zu

Urteilen führen. die der Gerechtigkeit und Billigkeit zuwiderliefen. Man hat
zwar gefcherzt. der moderne Jurift habe bereits den Entwurf eines Luft
ballonrechts fertig in feinem Pulte liegen und warte nur auf den Augen

blick., wo das Problem der Lenfbarkeit des Luftfchiffes gelöft fei. um damit in

die Öffentlichkeit zu treten. In Wirklichkeit bot die Rechtswiffenfchaft ein

ganz andres Ausfehen; fi
e war unmodern geworden und glich dem Pro

gramm der Fortfchrittspartei. das noch heute mit denfelben Schlagwörtern

operirt wie in den fechziger Jahren. Es fchien. als ob das Recht den Ver

kehr. anftatt ihn durch Nachgiebigkeit zu erleichtern. durch feine Vorfchriften

eher hemme und beenge.

“Zweitens machte fich eine Methode juriftifch abftrakten Denkens geltend.

die. wenn fi
e

auch Gelegenheit bot. den Scharffinn und das Unterfcheidungs

vermögen des urteilenden Richters in helles Licht zu fehen. doch der Recht
fprechung die Gefahr bereitete. auf Irrwege zu geraten. Indem man den Zu
fammenhang der rechtlichen Seite der Sache mit den fonftigen Umftänden nicht
gebührend würdigte und in Zweifelfällen die juriftifche Folgerichtigkeit den

Ausfchlag geben ließ. kam man bei der Anwendung und Auslegung der Gefeße

zu einer Überfchätzung der Rechtslogik und berückfichtigte nicht genug den

Wechfel und die Mannichfaltigkeit der Lebensverhältniffe. Da mit Ausnahme
der Handelsfachen das Geer eine Mitwirkung der Laien an der Rechtfprechung

nicht anerkannte. fo war es unausbleiblich. daß fich die Fühlung zwifchen

Richtern und Rechtfuchenden lockertez es trat eine Verfchiedenheit der An

fchauungen zwifchen beiden ein, und es wurden Entfcheidungen gefällt. die dem

Rechtsbewußtfein des Bolks zuwiderliefen. Und wenn auch verfehlte Urteile

in Zivilrechtsftreitigkeiten. wie tief fi
e

auch i
n das Dafeiu der Beteiligten ein

greifen mögen. nur felten das öffentliche Jntereffe erregen. fo wurde doch da

durch der Keim gelegt zu einem Mißtrauen gegen die Befähigung und die Um

ficht unfers Richterftandes; man warf ihm mangelhafte Ausbildung für feine
Berufsthätigkeit vor.

Allgemein zum Bewußtfein kamen diefe Ubelftände. alsim Jahre 1888 der

Entwurf des bürgerlichen Gefehbuchs veröffentlicht wurde. Hier war in vier

zehnjähriger angeftrengter Arbeit ein juriftifches Material zufammengetragen*
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worden. wie es in folhem Umfange nur deutfher Fleiß zu ftande bringen

kann. Mit peinlihfter Sorgfalt waren die im deutfhen Reihe geltenden Rehte
geprüft und aus ihren Rehtsvorfhriften fhließlih eine Auswahl getroffen
worden. Auch die Motive. die nur einen Auszug aus den von den Redak

toren gemachten Zufammenftellungen bilden. bieten dem Lefer einen fo reih

haltigen Stoff. zuweilen. wie im ehelihen Güterrehte. in geradezu erfhöpfender
Weife, wie man fih ihn kaum aus einem Lehrbuhe verfchaffen kann. Die

deutfhe Gründlihkeit hatte fih wieder glänzend bewährt. Aber was vermißt
wurde. das waren neue, fruhtbare Gedanken; es war. als ob man fi

e ängftlih

und gefliffentlih vermieden hätte. Über dem Ganzen laftete der Druck des

hiftorifhen Geiftes. der die Redaktoren immer mehr und mehr gelähmt

hatte. Es fehlte der frifhe Realismus. der dem politifhen Leben des Volks
unter der Leitung feines genialen Staatsmannes feinen Stempel aufdrückte.
Es fehlte der Tropfen fozialen Öles. mit dem auh das bürgerlihe Recht
gefalbt fein muß, wenn es den Stürmen der Zukunft ftandhalten foll. In
dem Beftreben. alle denkbaren Fälle zu decken. verloren fih die gefeßliehen
Vorfhriften ins Unbeftimmte; fi

e

hatten eine fo abftrakte Faffung. daß fi
e

dem Laien unverftändlih waren. aber auh dem Juriften nur fhwer und niht
aus ihrem Wortlaut. fondern nur mit Hilfe der Motive verftändlih wurden.

Rehtzeitig erhob fih gegen diefe Rihtung der gefunde Sinn des Volkes und
wies auf die Gefahren hin. die für das Rehtsleben entftehen mußten. wenn fih
die fhon vorhandne Kluft zwifhen den Rehtsanfchauungen der Gerihte und
der Bevölkerung auf der Grundlage eines folhen Rechts noch erweitert hätte.
Die Folge war. daß das gefamte Gefetzgebungswerk unter Mitwirkung von

Männern. die in praktifher Thätigkeit bewährt waren. einer Umarbeitung

unterzogen wurde. die diesmal im vollen Lihte der Öffentlichkeit vorgenommen

wurde. fodaß niht bloß die Fahkreife. fondern auh das Volk mit dem Gange
der Verhandlungen in Fühlung bleiben konnte. Diefe Verhandlungen find noh

niht abgefhloffen; die Griindlihkeit der deutfhen Gelehrtenart hat auh diesmal

das Feld behauptet. da man trotz des ungeduldigen Drängens der öffentlihen
Meinung die Revifion mit größter Bedahtfamkeit vornimmt und fo nur langfam

vorrückt. Aber fchon aus den bisher bekannt gewordnen Abfhnitten läßt fih
erkennen. wie fehr man bemüht ift. die vorgebrahten Bedenken zu befeitigen

und fih mit dem Rehtsbewußtfein des Volks in Einklang zu halten. Freilih
darf man auh jeßt nihts abfolut vollkommnes erwarten. fondern muß immer

den menfhlihen Maßftab anlegen. Die Zeitverhc'iltniffe fcheinen wenig dar

nach angethan. einem bürgerlihen Gefetzbuh lange Dauer zu verfprehen; es

if
t

zweifelhaft. ob unferm neuen Rehte eine fo lange Geltungszeit befhieden

fein wird wie dem Landreht und dem (latte eit-il, die nunmehr ein Jahr
hundert in Kraft find. Politifche und foziale Ereigniffe können hier plötzlih

Wandel fhaffen und die Grundlagen unfers bürgerlihen Rehts über den
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Haufen werfen. Auf folche unvorhergefehne Umwälzungen kann felbftoerftändlich
kein bürgerliches Gefetzbuch eingerichtet werden. Aber deu ruhigen Fortgang

und die Richtung. in der Leben und Verkehr fortfchreiten. muß der Gefeßgeber

vorausfehen und infofern auch die Zukunft umfpanneu. Daun wird auch das

Mißverhältnis verfchwinden oder fich doch möglichft verringern. das zwifchen
den Urteilen der Gerichte und dem Rechtsgefühle des Volks einen Zwiefpalt fchafft.
Von viel größerer Bedeutung aber für das allgemeine Wohl und für

das Gefühl der Rechtsficherheit als die Zivilgerichtsurteile find die in der

Strafrechtspflege ergehenden Entfcheidungen. Zwar wendet das Publikum
auch hier den gewöhnlichen Fällen des Tages kein Jntereffe zu; die Kon

trolle der 'Öffentlichkeit über die Gerichte befchränkt fich im wefentlichen auf
die Befuche der Kriminalftudenten und die Berichte der Zeitungsfchreiber. die

aber erft dann das Gefallen des Lefers finden. wenn fi
e

ihm in einer witzigen

oder wißig fein follenden Form geboten werden, Nur wenn eine bekannte

Perfönlichkeit als Angeklagter oder Zeuge im Vordergrunde fteht. oder wenn

die Sache um ,ihrer felbft willen eine befondre Anziehungskraft ausübt. wird

von der Preffe bereits vor der Hauptverhandlung alles Wiffenswerte zu
fammengetragen. und fchon während der Verhandluttg. wenn diefe mehrere
Tage in Anfpruch nimmt. jedenfalls aber nach dem erften Urteil. erhebt fich
die Kritik. und es werden an das Verhalten des Vorfitzenden. des Staats
anwalts uttd des Verteidigers Bemerkungen geknüpft. die. wenn fi

e ungünftig

lauten. bei der Menge vollen Wiederhall finden. Wenigftens if
t

diefe Art
der Befprechung richterlicher Urteile die übliche geworden. Dabei muß es

Wunder nehmen. daß man für eine irrige Entfcheidung und fonftige Mißgriffe

meift die Vorfißenden verantwortlich macht oder die Schuld auf die Mängel

der_ Prozeßordnung fchiebt. indem die einen die Machtbefugniffe der Gerichte
und der Staatsanwaltfchaft. die andern die Stellung des Verteidigers und

des Angeklagten angreifen. Daß auch hier noch ein tieferer Grund vorliegt.

der den Zwiefpalt zwifchen dem Rechtsbewußtfein des Gerichts und dem des

Volks hervorrufen mußte. daß ebenfo wie das bürgerliche Recht auch das

materielle Strafrecht nicht überall mehr den fittlichen und Rechtsanfchauungen

der Gegenwart entfpricht. wird meift überfehen oder geht in wiffenfchaftlichen
Erörterungen für die nicht juriftifchen Bevölkerungskreife verloren.

Die Entwicklung des Strafrechts hat fich in Deutfchland anders voll

zogen. als die des Privatrechts. Hier find im Laufe unfers Jahrhunderts in

den meiften größern Bundesftaaten Kodifikationen gefchaffen worden; nicht

wenige davon auf der Grundlage beftimmter philofophifcher Strafrechtstheorien
und alle unter dem Einfluß der politifchen und wirtfchaftlichen Richtung der

Zeit. Unfer Reichsftrafgefetzbuch. deffen Entftehung noch in die Zeit des

norddeutfchen Bundes hineinreicht. hat es zwar vermieden. fich auf den Boden

einer beftimmten Theorie zu ftellen. fondern if
t

eklektifch verfahren. hat aber
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dem politifchen und wirtfchaftlichen Gedanken des Tages eine nur allzu große
Einwirkung zugeftanden. fodaß es fich fchnell überleben mußte.
Als man das Strafgefeßbuch beriet. war z. B. der monarchifche Gedanke. im

Reiche wenigftens. noch nicht ftark genug. fodaß man fich nicht entfchließen
konnte, das Andenken eines verftorbnen Monarchen durch eine Gefehesvorfchrift

zu fchützen; man hegte die übertriebne Beforgnis. es könnte damit der Objek

tivität der Gefchichtsforfchung zu nahe getreten werden. Man ahnte nicht. daß

dereinft am Todestage Kaifer Wilhelms von Anarchiften und elfäffifchen Pro.
teftlern unflätige Äußerungen ausgeftoßen werden würden. und daß diefe nur auf
dem Wege der Privatklage und als grober Unfug ihre Sühne finden follten. Es

if
t bekannt. daß die Staatsanwaltfchaft damals. um nicht wegen der zu erwarten

den Freifprechung Ärgernis zu erregen. von der Erhebung von Anklagen abfah.
Vor kurzem if

t

ferner in diefer Zeitfchrift von einem Laien darauf hin

gewiefen worden. daß das Strafgefehbuch bei der Zulaffung und Feftfehung

der Geldftrafe den Unterfchied zwifchen Arm und Reich nicht berückfichtigt

habe. Der Vorwurf hat feine Berechtigung; es läßt fich auch nicht behaupten,

daß das richterliche Ermeffen imftande fei. innerhalb der ihm gezognen ge

feßlichen Schranken in folchen Fällen einen gerechten oder billigen Ausgleich

zu fchaffen. Aber auch bei Feftfetzung andrer Strafen if
t die wirtfchaftliche

und gefellfchaftliche Exiftenz vielfach außer Acht gelaffen oder mindeftens niäjt

nach ihrer wahren Bedeutung in Anfchlag gebracht worden. Weder das

Strafrecht noch das Strafverfahren if
t von vornherein auf die Ermittlung

derartiger Umftände berechnet; man begnügt fich mit Bezug auf die Frage des

Koftenerfaßes mit der ziemlich oberflächlichen Feftftellung. ob Vermögen vor

handen fe
i

oder nicht. Die Unterfuchung über das Vorleben des Angefchul

digten und feine gegenwärtigen Verhältniffe wird. abgefehen von den Vor

ftrafen. auf das Notdürftigfte befchränkt.
Der Humanitätsgedanke der Zeit hat feinen Ausdruck in der niedrigen

Feftfelzung der oberften Grenze der Freiheitsftrafen gefunden; das Reichs

ftrafgefehbuch bleibt hier weit hinter dem jüngern italienifchen Strafgefetzbuch

zurück. Geradezu ins Groteske aber hat fich diefes Humanitätsbeftreben ver

irrt in der Zuerkennung des Verweifes gegen junge oder. wie der juriftifche
Ausdruck lautet. „jugendliche“ Verbrecher. Es if

t

doch kaum anzunehmen.

daß die Erteilung eines Verweifes im Namen des Staatsanwalts auf das

verftockte Gemüt eines angehenden Verbrechers einen befonders zerknirfchenden
oder nachhaltigen Eindruck machen wird. Das befte dabei if

t

wohl die Angft.

die der Burfche ausfiehen mag. wenn er zum erftenmal die Vorladung zum
Empfang des Verweifes erhält und noch nicht recht weiß. was er fich unter

der Zuerkennung cities Verweifes zu denken hat. In großftädtifchen Verhält
niffen wird er fich freilich von einem Altersgenoffen leicht die erforderliche
Aufklärung verfchaffen können.
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Ebenfo zeigt fich die viel zu weitgehende Milde des Strafgefehbuchs in
der Behandlung der Gewohnheitsbettler und -Landftreicher; man vergleiche in

diefer Beziehung nur deutfche und franzöfifche Urteile. und man wird fehen.

welchen ergiebigen Gebrauch die franzöfifchen Gerichte nicht ohne Erfolg von

ihrer größern Strafgewalt machen.
Was wir aber als das Hauptgebrechen des Strafgefeßbuchs anfehen. wo

durch es am meiften das Gefühl der Gegenwart verletzt. das if
t der Mangel

alles fozialiftifcheu Geiftes. die ausgeprägt kapitaliftifche Tendenz. ein ge

treues Spiegelbild der manchefterlichen Richtung der Zeit. in die die Ent

ftehung und Vollendung des Gefehbuchs fallen. Bei der Bewertung der Güter

zum Zwecke des Strafrechtsfchußes war nicht die Unverlehlichkeit der Verfon.

fondern die des Eigentums in den Mittelpunkt gerückt worden, Zwar gelang
es dem energifchen Eingreifen des Bundeskanzlers. noch in lehter Stunde die

Beibehaltung der Todesftrafe durchzufeßen. die die überwiegende Mehrheit des

Parlaments urfprünglich aus ethifchen und rechtlichen Gründen abfchaffen

wollte; und wir können dem Staatsmanne. der den Entwicklungsgang der

ftaatlichen und gefellfchaftlichen Verhältniffe der Zukunft richtiger erkannte. als

es dem einzelnen Volksvertreter möglich war. für fein Eintreten nur dankbar

fein und brauchen die Italiener bei der heutigen Weltlage nicht darum zu be

neiden. daß fi
e den angeblichen Kulturfortfchritt gemacht haben. fich diefes

Strafmittels zu begeben. Im übrigen aber geht das Strafgefehbuch faft

durchweg von dem leitenden Gedanken aus. daß die Sicherheit des Ver

mögens höhern Schutz verdiene als die Verfönlichkeit. Das Strafgefeßbuch

kennt wohl einen Verfuch der Sachbefchädigung, nicht aber der Körperverleßung.

obwohl fich eine derartige Handlung nicht immer mit dem Thatbeftande der

im Gefeßbuch vorgefehenen Bedrohung mit einem Verbrechen decken wird. Die

Rückfallftrafen. die dem Thäter Zuchthaus androhen. fehen jedesmal eine Ver

letzung des Vermögens voraus (Diebftahl. Hehlerei und Betrug in wiederholtem

Rückfalle). Die Gewalt gegen die Verfon if
t bei einigen nur hinzugetreten und

fomit nebenfächlich; dahin gehören Raub. räuberifcher Diebftahl und räu

berifche Erpreffung im erften Rückfall. Der unverbefferliche Raufbold dagegen

wird. felbft wenn er wiederholt fchwere Körperverleßungen verübt hat. vor dem

Zuchthaufe bewahrt. für ihn if
t das Gefängnis ausreichend. Dem gewöhnlichen

Raufbold können fogar bei fchwerer Körperverlehung mildernde Umftände ..zu

gebilligt“ werden. fodaß er nur mit dem Denkzettel einer Geldftrafe davon

kommt. Im Zufammenhang hiermit foll nicht unerwähnt bleiben. daß felbft der,

einfache Hausfriedensbruch von Amts wegen verfolgt wird. wiihrend die Sühne
bei Beleidigungen und leichten Körperverleßungen. wenn fi

e kein öffentliches_

Intereffe haben. dem Verlehten auf dem Wege der Vrivatklage iiberlaffen ift.
Dem Geifte unfrer Zeit ftellt fich die Wertfchäßung von Verfon und Ver

mögen gerade umgekehrt dar als den Gefehgebern des Strafgefetzbuchs. Daß

Grenzboten lll 1894 69
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alfo aus feinen Strafbeftimmungen Entfcheidungen hervorgehen müffen, die

nicht nur in der Seele des Verurteilten, fondern auh in dem Gefühl des
Volkes einen Stahel zurücklaffen, if

t

faft unausbleiblich. Auh in den Fällen;
die niht an die große Glocke gehängt werden, ja gerade in folhen Fällen,

die die tägliche Aufgabe der Gerichte ausmahen, fühlt fih häufig das Rechts
bewußtfein des Volkes verletzt, und fo entfteht Unzufriedenheit und Unwille

unter den niedern Ständen. Richter, die der Tendenz des Strafgefehbuhs

ftreng folgen, pflegen Eigentumsverlehungen gegenüber unnachfichtig zu fein,

und denen, die fih bemühen, bei der Anwendung der Strafgefetze die ver
änderten Anfhauungen der Zeit zu berückfichtigen, find durch das Gefetz die

Hände in einer Weife gebunden, daß fi
e

doch niht viel ausrihten können.
Was wir zeigen wollten, ift die Thatfahe, daß die Urfaheu für manhe

von der öffentlihen Meinung als ungerecht empfundnen und deshalb an

gegriffnen Strafurteile nicht bloß in dem zu ftarken Hervortreten der Sub

jektivität der Rihter und in den Mängeln des Strafverfahrens liegen, fondern

auh in der Befchaffenheit der Vorfchriften des Strafgefeßbuhs. Gewiß if
t

bei der Zufammenfeßung der Gerichte die äußerfte Vorfiht zu beobachten, und
die neuerdings vorgefchlagne Revifion der Strafprozeßordnung, namentlih die

Einführung der Berufung gegen die Entfheidungen der Strafkammern und

die Entfhädigung unfhuldig Verurteilter find als Verbefferuugen des bis

herigen Rehtszuftandes freudig zu begrüßen. Aber dauernd kann doh nur

geholfen werden, wenn man an das materielle Strafrecht die beffernde Hand
legt und diefes wieder in Einklang bringt mit den fittlichen Anfhauungen

und dem Rechtsbewußtfein des Volkes, denen es in der Behandlung einer

großen Anzahl felbft alltäglih vorkommender Straffälle niht mehr entfpricht.

Die englifchen Gewerkvereine
von Hans von Z'lofiiß

(Schmitt

*7 Organ, das alle Gewerkvereine der vereinigten Königreiehe

zufammenzufchließen und zu vertreten beftimmt ift, if
t der Kon

greß, das Arbeiterparlament. wie er fih zu nennen liebt.

h Seit 1868 wird jährlih in einer der großen Induftrieftädte
_:-- eine volle Woche hindurch ein Kongreß abgehalten. Er feßt fih

aus _Abgeordneten zufammen, die von Gewerkvereinen und zum Teil von Ge
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werkvereinsräten nach Verhältnis der Mitgliederzahl entfendet werden, und für
die Beiträge zu zahlen find. Der Kongreß hat keine Zwangsgewalt über

die einzelnen Gewerkvereine; fein Zweck if
t

ähnlich dem der Gewerkoereins

räte: die einzelnen Gewerkvereine follen in Berührung kommen, und bei diefer
Gelegenheit follen fich namentlich auch die häufigen Reibereien zwifchen ihnen

ausgleichen. Hierzu finden im Anfchluß an die öffentlichen Sitzungen vielfache
private anammenkünfte ftatt. Zn allgemeinem Fragen foll öffentlich Stellung

genommen und dadurch die öffentliche Meinung. vor allem die Gefehgebung

beeinflußt werden.

*

Der Kongreß wählt aus feiner Mitte für das laufende Jahr den parla
mentarifchen Ausfchuß. Diejer hat 13 Mitglieder, von denen einige gegen

wärtig auch Unterhausmitglieder find. Seine Hauptaufgabe ift, gefeßgeberifche

Maßregeln. die im Zufammenhang mit der Arbeitsfrage ftehen, zu verfolgen

oder nach den Befchlüffen des Kongreffes zu veranlaffen und zu beeinfluffen.

Außerdem bereitet der Ausfchuß, der für das laufende Jahr die höchfte Auto
rität in Gewerkvereinsfragen ift, im Einvernehmen mit dem Ausfchuß des

jeweiligen Kongreßortes den Kongreß vor und erftattet ihm Bericht.
Seit einigen Jahren if

t es Sitte geworden, daß der Kongreß von der

Stadt, wo er tagt, amtlich anerkannt wird. Jn Newcaftle tagte er vor
zwei Jahren im Rathaus. Das Handelsamt fendet Räte, die den Verhand

lungen beiwohnen. Wiederholt haben Gelehrte nnd Staatsmänner, wie die

gegenwärtigen Minifter Lord Rofeberrh und John Morleh, als Ehrengäfte Por

träge gehalten.

Der vorjährige (fechsundzwanzigfte) Kongreß fand in Belfaft, der Jnduftrie
hauptftadt Irlands, in der erften Woche des September ftatt. Die fteigende
Beteiligung an den Kongreffen zeigt das Wachstum der Gewerkoereinsbewegung.

Auf dem erften Kongreß in Manchefter 1868 waren einige 30 Abgeordnete,

die etwa 120000 Gewerkoereinler oertraten. In Belfaft erfchienen 400 Ab
geordnete für 1 Million Gewerkoereinler; auf den drei vorhergehenden Kon

greffen von Liverpool, Newcaftle und Glasgow waren fogar bis zu 11/, Mil
lionen Gewerkvereinler vertreten. Der geringere Befuch in Belfaft erklärte fich
aus der allgemein in England einpfundnen wirtfchaftlichen Ungunft, fodann
aus dem zur Zeit des Kongreffes herrfchenden großen Bergarbeiterftreif,

endlich aus der Abgelegenheit von Belfaft und aus einer neuen Gefchäftsord

nung, die die Zahl der Vertreter befchränkt,

Faft alle bekannten Arbeiterführer Englands waren in Belfaft anwefend,

die gemäßigten wie die extremen, unter den gemäßigten der frühere Bergmann

Fenwick, der Sekretär des parlamentarifchen Ausfchuffes, der frühere Steinmetz

gefelle Broadhurft, fein Vorgänger und früherer Unterftaatsfekretär, unter den

extremen vor allem. der leidenfchaftliche John Bruns, Tillet, der frühere Dock

arbeiter, Keir Hardie, der Apoftel der Arbeitslofen, immer im Arbeitskittel,
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Wilfon, der Orgauifator der Matrofen. in unzähligen Jnjurienprozeffen ver

urteilt. alle. mit Ausnahme von Ben Tillet, Mitglieder des Unterhaufes. Nur

Tom Mann fehlte.
Äußerlich verlief der Kongreß in folgender Weife: Montag 12 Uhr Er

öffnung. Wahl der Würdentrüger des Kongreffes. Der Bräfident wird üblicher

maßen aus der Kongreßftadt genommen. Begrüßung durch den Magiftrat von

Belfaft, nachher gemeinfamer Vergnügungsausflug nach einer Nachbarftadt.

Ehrengäfte und Führer im Salonwagen. - Dienstag und die folgenden Tage
Sitzung von 1&.10 bis 1 und von 2 bis 5 Uhr. Dienstag Eröffnungsrede

des Bräfidenten, der Jahresbericht des parlamentarifchen Ausfchuffes wird

kritifirt. Abends private Konferenzen einzelner Gewerkvereine und der Gewerk

vereinsräte. um einen Verband der Gewerkvereinsräte herzuftellen. - Mitt
woch Sitzung. u. a. Debatte über den Sozialismus. Empfang der Abordnung

der aaaperatire 800ieti8.*) Beginn der Debatte über das Haftpflichtgefeh.

Abendempfang bei dem Bürgermeifter, der in Amtstracht auftritt. - Donnerstag
Sißung. u, a. wird das Haftpflichtgefeß weiter beraten. Abends unter dem

Vateonat von Lady Dilke (der Frau des Barlamentariers) Verfammlung der
Arbeiterinnen Belfafts zur Gründung von Gewerkvereinen. Lady Dilke und

die bekannten Führer fprechen. - Freitag Sißung, Wahl des parlamenta
rifchen Ausfchuffes und Sekretärs. Beftimmung des Kongreßortes für das

nächfte Jahr. Abends Feft, gegeben von den Gewerkvereinen von Belfaft. mit

Konzert. Feuerwerk und Tanz.
- Sonnabend Sißung. Schluß 12 Uhr. Dank

an die ftädtifchen Behörden, an die Jnduftriellen, die ihre „Werke“ geöffnet,
und an die errdebahngefellfchaften.**) die freie Fahrt gewährt haben. Nach
mittags Maffenaufzug von ungefähr 20000 Belfafter Gewerkvereinlern mit

Mufik. Fahnen und Emblemen. und Volksverfammlung im Ormeaupark. Einige

der englifchen Führer. namentlich John Burns. werden als Homeruler und

Sozialiften niedergefchrieen und bedroht.
Die Form der Verhandlung war durchaus die parlamentarifche, die dem

Engländer jedes Standes fchon als Jungen geläufig wird. Obgleich der Brä
fident nicht fonderlich gefchicft war. entftand doch nur ein einzigesmal Unord

nung. als der Vertreter des Boftgehilfenvereins den anwefenden Mitgliedern

des Unterhaufes vorwarf. kein genügendes Jntereffe gezeigt zu haben. Aber

auch diefe Szene war nicht fchlimmer als die. die man bei jeder wichtigen

Frage leßten Sommer im Unterhaufe beobachten konnte. von der Fauftkampf

fzene ganz zu fchweigen.

*) Die eooperatjr-o aoaiotioa und die Gewerkvereine fenden gegenfeitig Abordnungen zu
ihren Jahreskougreffen.

**) Hier wurde entgegengehalten, daß fi
e

ihre Angeftellten wie weiße Sklaven behandelten (l).
die Suche aber damit erledigt. daß auch den Angeftellten für ihre gefällige Auskunfterteilung
der Dank derVerfammlung ansgefprochen wurde.
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Die Gefchäftsordnung wurde im Anfang gut beobachtet. doch war am

dritten Tage noch nicht die Hälfte der fälligen Beiträge gezahlt - das Budget
des Kongreffes beträgt etwa 25000 Mark. Auch wurde ein Abgeordneter.

der bloß einen Monat und zwar vor einer längern Reihe von Jahren Arbeiter

im engern Sinne gewefen war. zwar gemäß der Gefchäftsordnnng ausgefchloffen.*)

aber den nächften Tag wieder zugelaffen. Damit wurde ein überaus wert

voller Grundfaß umgeftoßen, Die formelle Behandlung: heute fo. morgen

fo. richtet fich von felbft.

Gefprochen wurde meift glatt und ficher. die natürliche Redegabe mancher

Führer zeigte fich auch hier. Sachlich und gut war die Beratung der Ar

beiterfchußgefeßgebung im engern Sinne. Der Zuhörer empfand deutlich. daß
die Redner ihr Thema kannten. Jm übrigen zeigte fich Neigung zu tönenden
Worten. Freilich war die Zeit für die einzelne Rede äußerft befchränkt. an

fangs fünf Minuten, dann drei. zuletzt fogar nur eine Minute. Waren doch
über fechzig Anträge geftellt. Fragen von Jntereffe. die zweifelhaft find. kommen

immer an den erften Tagen zur Sprache; an den beiden letzten findet dann

das ..Blutbad der Unfchuld“ unter den übrigen ftatt.
Unter den hauptfächlichften Gegenftänden der Beratung und Befchluß

faffung fanden fich die Ziele der Gewerkvereinsbewegung wieder, foweit fi
e auf

gefeßgeberifchem Wege erreicht werden können oder follen. Faft alle erörterten

Maßnahmen ftanden in unmittelbarem oder mittelbarem Zufammenhang mit

den Jntereffen der Arbeiterklaffe. Ohne einen folchen waren wohl nur die

Anträge auf Einführung der Berufung in Straffachen und auf Einführung

des Dezimalfhftems. denen zugeftimmt wurde. Eine Anzahl von Befchlüffen

betraf zwar die Staatsverfaffung und Verwaltung im allgemeinen. berührte
aber thatfächlich die untern Klaffen am meiften. So fprach fich der .Kongreß
für Reformen in der Selbftverwaltung. Rechtfprechung und Armenpflege in

dem Sinne aus. daß zu Friedensrichtern. Gefchwornen und Armenpflege-rn

mehr Angehörige der Arbeiterklaffe als bisher zugezogen werden follten. Weiter

wurden Berbefferungen in der Führung der Wählerliften und endlich Befol
dung der Unterhausmitglieder gewünfiht. Alles das find Forderungen. die.
wie auch die jetzt erfüllte Forderung des freien und obligatorifchen Elementar

unterrichts. fchon von frühern Kongreffen erhoben worden find. und die die

liberale Partei gleichfalls aufftellt und teilweife bereits auf dem Verwaltungs

wege zu verwirklichen beginnt.

Diefe Dinge wurden faft durchgängig fehr fummarifch abgethan; fi
e

find

nur wichtig. wei( fi
e die politifchen Wünfche der Arbeiter zeigen. Praktifch

wertvoller find die Meinungsäußerungen des Kongreffes auf dem Gebiete der

, *) Die Gefchäftsordnung beftimmt ausdrücklich. daß jedes Mitglied dann m10 Arbeiter

fein oder wenigftens gewefen fein müffe.
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Arbeiterfchußgefeßgebnng. Bor allem kommt hier das fogenannte Fabrik- und

Werkftättengefeß in Frage. das die Wohlfahrt und Gefundheit der Arbeiter in

den Betrieben zu fördern beftimmt ift. befonders die Frauen- und Kinderarbeit

befhränkt. Bekanntlih if
t

diefes Geer in der für die englifhe Gefeßgebung

bezeihnenden Weife zunähft nur für einzelne Gewerbe erlaffen und Shritt
für Shritt im Laufe der Jahrzehnte auf andre ausgedehnt worden. Seine
weitere Ausdehnung bildete. wie immer. fo auh diesmal ein Hauptthema des

Kongreffes. Im Zufammenhang damit wird Jahr für Jahr die weitere Ans
dehnung der Fabrikinfpektion und ihre Ausgeftaltung dnrh Heranziehung von
Arbeitern und Frauen*) gefordert. Am ausführlihften. faft einen ganzen Tag

lang. wurde der Entwurf eines neuen Haftpflihtgefehes") befprohen. Weiter

wurden für die Arbeiter ftaatlihe Altersverficherung und beffere Fürforge für

Arbeiterwohnungen gefordert. Die gedrückte wirtfhaftlihe Lage kam in Be

fhliiffen zu Tage. die die fremde Einwandrung und die Einfuhr von Jnduftrie
produkten befhränkt fehen wollten. Endlich wurde ein allgemeiner Ahtftundentag

verlangt. doh fo
.

daß fih dic einzelnen Gewerbe durch einen Mehrheitsbefhluß
ihrer Gewerkvereine

- alfo nur der Arbeiter. nnd zwar wiederum nur eines
Teiles - von feiner Einhaltung befreien könnten. Daß der Lohn nicht ge
ringer werden dürfe. wurde als felbftverftändlih angenommen,

Neben fo überaus weitgehenden Forderungen wie der letzten. wurde auch
der alte Ruf nach Bildung einer felbftändigen Arbeiterpartei erhoben. Das

bisherige kleine Häuflein in Weftminfter***) genügt als Klaffenvertretung niht
mehr. Short auf den leßten Kongreffen hatte man fih darüber ausgefprohen.
In Belfaft wurde befhloffen. eine eigne Kaffe zur Unterftühung von Arbeiter
kandidaten zu fhaffen. Dent parlamentarifhen Ausfhuß wurde aufgegeben,
ein Programm zu entwerfen. auf das fih diefe zu verpflihten hätten. Wenn

diefes Programm zu ftande kommt. fo verfpriht es ein außerordentlih lehr

reiches Dokument zu werden. Schon in Belfaft aber. und das if
t von größter

Wihtigkeit, wurde dafür der Grundfaß aufgeftellt: Alle Produktionscnittel

follen im Kollektiveigentum ftehen. ihre Verwaltung und die Güterverteilung

foll kollektiviftifh erfolgen. Mit diefem Berdammungsurteil über das Privat
eigentum an Produktionsmitteln feierte die neue fozialiftifhe Richtung unter

den Gewerkvereineu einen großen Triumph über die alte Shule.
Auf diefes Verhältnis zwifhen den fogenannten Alten und Jungen und

damit auf den Geift der Gewerkvereinsbewegung muß ih fhließlih noch kurz
eingehen.

Die alte Rihtung wird vertreten durh die fhon länger beftehenden Ge

*) Beides gefhieht jeßt auf dem Verwaltungswege.

**) llbereinftimmung herrfhte darüber. daß das fogenannte aontraoting out (der Arbeit

geber wird dnrh den Arbeiter oerceagsmäßig von der Hrftpflcht entbu nden) zu verbieten fei.

***) Es find etwa ein Dutzend eigentliche Arbeitervertreter im Unterhaufe.
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werkvereine der gelernten Arbeiter des Großbetriebs. die vermöge ihrer Ge

fchicklichkeit einen guten Lohn. 25. 30. 40 Mark und mehr die Woche ver
dienen. Eine längere Lehrzeit. hohes Eintrittsgeld. hohe Beiträge. nicht bloß
Streik-. fondern auch die fonftigen Unterftützungskaffen kennzeichnen äußerlich diefe
Gewerkvereine. Von ihnen gilt. was in dem Berichte des Handelsminifteriums
von 1887 gefagt wird. daß es der Leiftungsfähigkeit eines Arbeiters von vorn

herein ein günftiges Zeugnis ausftelle. wenn er einem Gewerkverein angehöre.
Es ift die Blüte der englifchen Arbeiterfchaft. Sie haben nicht bloß beffere
Arbeitsbedingungen erlangt. fondern auch mit deren Hilfe eine höhere geiftige
und fittliche Stufe erklommen und durch würdige Anwendung ihrer reichlichen

Löhne und ihrer Freizeit die Berechtigung ihrer Forderungen nachgewiefen.
Dem Stand ihrer Lebenshaltung entfpricht ihre Bildung. Befitz und Bildung

machen fi
e

befonnen und einfichtig. Sie haben erkannt. daß Kapital. auch
Privatkapital. und Arbeit keine Gegner find. Viele ihrer Statuten enthalten
den Wunfch. nicht bloß die Jntereffen des Gewerbes zu fördern. fondern ein

gutes Einvernehmen zwifchen Arbeitgebern und Arbeitern herzuftellen. Die

Verbreitung und Vertiefung des fozialen Pflichtbewußtfeins in den Kreifen
der Befihenden und Gebildeten. die in der Mitte diefes Jahrhunderts beginnt

und immer mächtiger wird. erftreckt fi>j auch auf diefe Gewerkvereine. ..Wir
würden Narren. beinahe Verbrecher fein. wollten wir ftreiken. wenn fich der

Streitpuukt durch vernünftige Erörterung erledigen läßt.“ fagte Mr. Burt als

Präfident des Newcaftler Kongreffes. ..Schick-z. nicht Trutz. if
t -der Zweck

der Gewerkvereine.“ fagte der Präfident in Belfaft. Deshalb begünftigt und

unterftüht diefe Richtung das Schieds- und Einiguugsverfahren aufs kräftigfte.

Unzählige Arbeitsftreitigkeitett werden fo gütlich beigelegt. Ihre begabtett

Führer find keine Heßer. fondern reden zum Frieden. Sie vergeben fich nichts.

fi
e fordern wie der folide Kaufmann einen guten Preis für eine gute Ware.

weder Wucher- noch Schleuderpreis. fie beanfpruchen volle Achtung als Männer

und Menfchen. aber fi
e erkennen auch andre Rechte. andre Jntereffen als die

ihrer eignen Klaffe an. Jn beredten Worten führte Mr. Burt den verfammelten
Abgeordneten zu Newcaftle vor. daß auch die Arbeiter das Wort Pflicht an
die Stelle des Wortes Recht fehen und fich bewußt bleiben follten. daß nicht

bloß die Befißenden Pflichten hätten. Wenn der englifche Arbeiterftand als

gefeß- und ordnungsliebend gepriefett wird und fich deffen rühmt. fo if
t das

zum großen Teil das Verdienft der Gewerkvereine. die man jetzt die ..alte

Schule“ nennt. Obgleich urfprünglich Kampfvereinigungen. haben fi
e

fich trotz

unausbleiblicher Verirrnngen nach und nam zu ihrem jenigen Standpunkt

durchgerungen.*) Auf dem Boden der geltenden Gefellfchafts- und Wirt

*) Nachdem das gegen ihre Zufammeukünfte gerichtete Gefeh aufgehoben war. haben

fi
e wefentlich dazu beigetragen. die aufriihrerifche Chartifteubewegung Mitte des Jahrhunderts
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fchaftsordnung ftehend. wollen fi
e

zunächft die Hebung ihres Gewerbes und

damit ihres Standes. Sie wiffen aus Erfahrung, daß jeder Fortfchritt nur
dann dauernd und gefund ift. wie für den Einzelnen. fo für den Stand. wenn

er durch Tüchtigkeit, durch Arbeit an fich felbft errungen ift. So wollen

fi
e zwar helfende und fchützende Gefehe. aber nur Kräftigung, nicht Erfatz der

Selbftthätigkeit. fi
e erwarten nicht alles mit einem Schlage von einer fozia

liftifchen Gefetzgebung. Erfahrung und Entwicklung, nicht Dogma und Um

wälzung find ihre Lofung. Zu dem Zwangsparadies des Kommunismus

fuchen fi
e keinen Weg. „Kümmert euch nicht um das Unerreichbare. kränkt

euch nicht über das Unabwendbare!“ rief ihnen Burt zu. Meifter in der

Selbftbeherrfchung, haben fi
e

nicht politifche und wirtfchaftliche Ziele vermifiht.
Das ift das Geheimnis ihres Erfolgs und der allgemeinen Sympathie. die fi

e

genießen. Nicht bloß einer lange zögernden Gefetzgebung gegenüber.*) fondern

auch dem Publikum und den Arbeitgebern gegenüber haben fi
e die volle ge

feßliche und eine weitgehende foziale Anerkennung für die Gewerkvereine er

rungen.

Die alten Gewerkvereine vertreten die Jntereffen der gelernten und fchon

dadurch in der Zahl befchränkten höhern Arbeiterfchaft. Für die große Maffe
der ungelernten. der gewöhnlichen Handarbeiter fehlte es bis vor wenigen

Jahren an einer gleichen Vertretung. Als folche if
t nun die ..neue Schule“

entftanden. Denn was lag näher. als daß diefe Arbeiter. oft getrieben von

Not. das Beifpiel ihrer beffer geftellten Genoffen nachahmten und fich in Ge

werkvereine verbanden? Befonders als die Londoner Dockarbeiter durch den

erfolgreichen Streik von 1889 ihre Lage wefentlich gebeffert hatten. gab dies

einen mächtigen Anftoß dazu. daß fich große Maffen ungelernter und fchlecht

bezahlter Arbeiter in Gewerkvereine zufammenthaten. um beffere Arbeits

bedingungen zu erlangen.

in friedliche Bahnen zu lenken. Die fclnnachvollen Vorgänge in Sheffield und Manchefter 1866

find vereinzelte Ausnahmen.

*) Nachdem die gefamten Vereinsverbote. die thatfächlich nur gegen die Arbeiter an

gewendet wurden. fchon 1824 abgefäzafft worden waren. folgte bis 1869 eine Periode. in der

die Gewerkvereine gefehlich bloß geduldet. aber nicht gefchüßt waren. So blieben z. B. Ver
untreuungen der Vereinsgelder durch Vereinsbeamte ftraflos. 1869 wurde dann zunächft ein

zeitweiliges Gefeh erlaffen. und 1871 der 'l'rncle
llujou hat.. der gegen Eintrag in ein Re

gifter ein gewiffes Maß gefehlicher Anerkennung gewährte. Zwar wurde durch den gleich

zeitigen Criminal [tan nme-titanium; set größtenteils wieder genommen. was eben gegeben
worden war. aber 1876 ftellte die 'kroäe Union ümeuäement sat die Gewerkvereine in der

Hanptfaäte mit andern Gefellfihaften auf eine Stufe. vorausgefeßt. daß fi
e

fich in das Re

gifter eintragen laffen. was jeßt allgemein gefchicht. Auch wurde der alte blueter amt Zar-'uni

hat aufgehoben. der den Vertragsbruch durch Arbeiter mit Freiheitsftrafe. durch Arbeitgeber
mit Geldftrafe bedrohte. und durch den Canepiraaz- ane] yroteatiou of Lippert! stat erfeßt. der

auf der einen Seite Nötigung für ftrafbar erklärt. auf der andern Seite es unmöglich macht.
die Führer in Arbeitsftreitigkeiten unter das Geer gegen' Verfchwörung zu ftellen.
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Von diefen Gewerkvereinen if
t die neue Richtung ausgegangen. Keine not

wendige Folge ihres Urfprungs if
t der ihr anhaftende Mangel an innerer Be

reitwilligkeit und Kraft. fich felbft emporzuheben. Auch die alten Gewerkvereine

find unter Wehen von der harten Not geboren worden. ja fie haben fich aus
einem Elend. für das es in Deutfhland gar keine Beifpiele giebt. emporgcarbeitet.

Aber der neuen Schule fehlt die geduldige. entfagende. einfihtige Kraft. Be

zeihnend if
t vor allem der Verzicht auf die Gründung von Verforgungs- und

Verficherungskuffen; durch die wirtfhaftliche Lage wird er nicht entfhuldigt.

Die neuen Vereine können der Verfuchung niht widerftehen. die das allgemeine

Stimmrecht giebt. Es ift zu verlockend. eine allgemeine abftrakte Theorie auf

zuftellen. die alle Schäden fcheinbar erklärt und zu befeitigen verfpricht. und

die Durchführung diefer Theorie durch völlige Umwälzung der beftehendeu
Ordnung zu verlangen. Als diefe Theorie bietet fih natürlich der Sozia
lismus an. wie er feit einigen Iahren fowohl von der fozialdemofratifchen
Liga. wie von der Fabianifchen Gefellfhaft - das Hauptquartier beider ift

London >- planmäßig und niht ohne Erfolg gepredigt wird. der Sozialismus.
der das Privateigentum an Vroduktionsmitteln als Krebsfhaden bezeichnet.
das Gemeineigentum als Allheilmittel anpreift. Die bedeutendften Führer der

neuen Richtung find aus den fozialiftifhen Vereinen hervorgegangen. Daher
denn auh. aus angeblich wiffenfchaftlichen Gründen. die grundfäßlihe Gegner

fhaft gegen das Vrivatkapital. Nur ein Schritt weiter if
t

es. daß die Privat
kapitaliften oft fhlechthin als Ausbeuter und Ausfauger verleumdet werden.
und abermals nur ein Shritt weiter. daß oft in unvernünftiger und unfitt
liher Selbftübcrhebung nur die Arbeit mit der Hand als Arbeit geachtet und
der Anfpruh erhoben wird. daß fih den Intereffen und der Herrfchaft der

Arbeiterklaffe die andern beugen follen.

Die nächften Folgen diefer Anfchauung find die Abneigung gegen Schieds
und Einigungsverfahren und oft Arbeitseinftellung ohne Erwägung der wirt

fhaftlihen Möglihkeit und deshalb nur von Elend. aber keinem Erfolge b
e

gleitet. Arbeitseiuftellung nicht bloß zum Shah, fondern auh zum Trutz. als

Machtprobe des Anfpruhs. an der Regelung der Wirtfchaftsordnung niht
bloß mitzuwirken. fondern fi

e vorzufchreiben, Und während die alte Schule
die Gefehtslinie eher einzufchränken fuchte. neigt die neue dazu. mittels der

Gewerkuereinsverbände das ganze Gewerbe aufzurufen. womöglich auh noch
andre Kreife. gleihviel. o

b die Allgemeinheit darunter leidet. Geht doch
einer diefer Gewerkvereine fo weit. in feinen Statuten zu erklären. daß es nur

zwei Klaffen gebe. und zwar feien deren Intereffen entgegengefeht: die der

gütererzeugenden Arbeiter und die der befißenden Herren. Von diefem Stand
punkt aus wird im Intereffe der Arbeiter eine Gefetzgebung einfhneidendfter
und in ihren Folgen völlig unüberfehbarer Art auch für wirtfhaftliche Fragen
gefordert. befonders in unfinnigfter Gleichmaherei ein allgemein gefehlicher
Grenzboten 111 1894 70
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Maximalarbeitstag und neuerdings folgerihtig auh ein Minimalarbeitslohn.
Gegen die Einwendung, daß fich das Kapital bei zu hohen Anforderungen, d. h.
bei zu geringem Gewinn zurückziehen werde. if

t

natürlih die Antwort bereit,

daß alle Produktionsmittel in den Gemeinbefitz kommen müßten.
Aber während im Zukunftsftaate ja gar niht genug gefehlich geregelt

fein kann, fheut man jetzt auh vor der Ungefetzlichkeit niht zurück, um den

Willen der Mehrheit der großen Maffe durhzufetzen. Nicht bloß Unduld

famkeit, wie fi
e

innerhalb der gefehlichen Grenzen zuweilen auch von der alten

Rihtung geübt wird, fondern auh Einfhühterung und Mißhandlung anders
denkender, namentlih von Nihtgewerkvereinlern und folhen, die bei Arbeits

ftreitigkeiten arbeiten wollten, waren lehten Sommer bei den großen Kohlen

ftreiks häufig. In einigen Gebieten herrfhte ein wahrer Terrorismus der
Streikenden, fi

e

nahmen es offen als ihr Reht in Anfpruch. jeden Fortgang
der Arbeit zu verhindern, wenn nicht im guten, fo im böfen,*) und fhließlich

mußte bei Featherftone Blut fließen. Kein Wunder, daß fich die öffentliche
Meinung der Gebildeten und Befitzenden mehr und mehr von diefer Rihtung
abwendet, bei aller Teilnahme für die Notlage, unter der viele ihrer Anhänger

leiden.

Diefe Gegenfätze zwifhen den Alten und den Jungen find zuerft 1889

in Dundee, dann 1890 auf dem Kongreß in Liverpool aufeinandergeftoßen und

an die Öffentlichkeit getreten. Die Führer der alten Rihtung wurden auh
perfönlich heftig angegriffen und wegen ihrer Chlinderhüte und Gehröcke als

Söldlinge des Kapitals verhöhnt. Sahlih hat fih der Kampf vor allem
um den gefehlichen Ahtftundentag und fozialiftifhe Tendenzen gegen das

Privatkapital gedreht. In beiden Fragen if
t die alte Richtung unterlegen,

obgleih noch immer zum Sekretär des parlamentarifchen Ausfchuffes ein An

hänger der alten Schule wiedergewählt worden ift.**) Der Ahtftundentag

*) Die wiederholten Befchlüffe der lehten Kongreffe auf Abänderungeu des ConspjxaeF

uncl krateation of' krapertzc hat, der als gefährlich für die Freiheit(t) der Arbeitetftandes

bezeichnet wird; richten fih gegen die Beftimmungem die die Nötigung in Arbeitsftreitigkeiten

unter Strafe ftellen. Daß es mit der Handhabung diefes Gefeßes niht allzu ftreng ge

nommen wird; beweift unter anderm der Umftand. daß bei dem großen Dockarbeiterftreik
1889 niht weniger als 11000 Mann der Streikenden täglih auf Wache zogen. Das Gefeh
erlaubt ausdrücklih das Aufftellen von Poften. um Informationen zu erhalten oder zu geben.

Aber um Zuzügler vom Sahftande zu unterrichten und fi
e

zu überreden; fernzubleibeu; wäre

eine weit geringere Anzahl hinreichend gewefen. Es kann kein Zweifel darüber beftehen. daß

Einfchüchterung bezweckt und geübt wurde. In merkwürdiger Begriffsverwirruug wird folches
Zwangsverfahren als berechtigt verteidigt.

"h Der frühere Bergmann Fenwick, und zwar obgleih er fich ausdrücklich als Gegner
des gefehlichen Ahtftundentags bekannte und erklärte„ daß für fein Verhalten im Unterhauie

nur die Aufihten feiner Wähler maßgebend fein könnten. Er wurde deshalb in Belfaft wie

fchon früher heftig angegriffen und zum parlamentarifhen Sekretär von den Gegnern für
ungeeignet erklärt.
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wurde nach lebhaften Erörterungen 1889 mit knapper Mehrheit abgelehnt,

1890 mit knapper, 1891 und 1892 mit zwei Drittel bis drei Viertel Mehr
heit, in Belfaft1893 fo gut wie ohne Widerfpruch angenommen.*) Eine

fozialiftifche Refolution gegen das Privatkapital wurde noch 1890 in Liver

pool glänzend abgelehnt (ebenfo ein Antrag auf Einrichtung von National

werkftätten), in Belfaft wurde fi
e

nach einer fchwächlichen Bekämpfung mit

großer Mehrheit angenommen, Das zeigt, daß auch Anhänger der alten

Richtung in großer Zahl mit der neuen geftimmt oder fich der Abftimmung

enthalten haben.

Wie erklärt fich das Überwachern der neuen Richtung? Erftens aus dem

natürlichen Schwergewicht, das der Leidenfchaft, dem Extrem innewohnt gegen

über der Lauheit und Schwäche, durch die fich die Befonnenen und Gemäßigten

fo oft entmannen. Es wurde mir glaubwürdig in Belfaft verfichert, daß bei
der fozialiftifchen Refolution viele Anhänger der alten Richtung einfach nicht
gewagt hätten, nach ihrer beffern Überzeugung zu ftimmen. Aus demfelben
Grunde unterblieb auch die Einbringung eines Tadelsvotums gegen die gerade

in jenen Tagen fich abfpielenden unerhörten Ausfchreitungen der ftreikenden

Bergleute; im Gegenteil, das Einfchreiten der bewaffneten Macht wurde ge

tadelt. Ein zweiter Grund if
t darin zu fuchen, daß bei der gedrückten wirt

fchaftlichen Lage und gegenüber den Verbänden. zu denen die Arbeitgeber immer

mehr und mehr zufammentreten,**) gegenwärtig auch für alte und määztige

Gewerkvereine wenig Ausficht ift, günftigere Arbeitsbedingungen außer durch

die Gefehgebung zu erringen, nachdem fi
e

durch ihre Organifation den Unter

nehmergewinn bis an die Grenzen der wirtfchaftlichen Möglichkeit verringert

haben,

Welche Entwicklung die Dinge nehmen werden, kann nur die Zukunft

*) Ein gefehlicher Zehnftundenarbeitstag befleht für Frauen nnd hat dazu beigetragen,
in vielen Gewerben thatfächlith amh den Arbeitstag für Männer zu befchränlen. Ubermäßige

Arbeitszeit der Eifenbahnungeftcllten kann
-
nach einem neuen Gefeß - vom Handelsamte

verkürzt werden, wenn es die Eifenbahngefellfäfaften auf Erfordern nicht thuu. Ein Entwurf,
der die Arbeitszeit für Bergleute unter Tage auf acht Stunden feftfeßt. if

t im vollbefeßten
Unterhaufe letzten Sommer gleichfalls durchgegangen. Wenn fich die Bergleute und Gewerk
vereine von Durham und Northumberland in diefer Frage von den andern Bergleuten trennen
und gegen den gefeßllchen Achtftundentag find, fo beruht das auf Betriebseinrichtungenf die

den erwachfenen Arbeitern (drei Schichten) einen kürzern als den achtftündigen Arbeitstag fichern.
vorausgefeßt, daß die halbtoüchfigen Unterarbeiter (zwei Schichten) einen längern haben. Nach
dem der frühere Unterhausbefchluß, daß in Staats- und Gemeindebetrieben die von den Ge
werkvereinen geforderten Arbeitsbedingungen (Lohn und Zeit) gewährt werden follten. in der

Praxis keine allgemeine Geltung errungen hatte, hat vor kurzem der Kriegsminifter für die

ihm untergebneu Betriebe die achtftündige Arbeitszeit angeordnet. Wie weit der Einfluß diefer
Maßregel reichen wirdF ift noch nicht abznfehen.
**) Es if

t eine der wefentlirhften Folgen der Getoerkoereinsbewegung gewefen, daß der

organifirten Arbeit mehr und mehr das organifirte Kapital gegenübergetreten ift.
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lehren. Prophezeiungen haben fich gerade auf diefem Gebiet als trügerifch

erwiefen. Aber foviel kann gefagt werden: Es ift möglich. daß die Alten und
die Jungen. die noch immer in der Hauptfache verfchiedne Arbeiterklaffen ver

treten _ den vierten und fünften Stand hat man fi
e genannt -, ganz ans

einanderfallen. Auch in Belfaft fprach man außerhalb der Sißungen von

förmlicher Trennung. Es ift das um fo wahrfcheinlicher, je weiter in Theorie
und Praxis die Jungen gehen werden.*) Aber man darf doch die Hoffnung

noch nicht ganz aufgeben. daß die Anhänger der neuen Richtung über die

Sturm- und Drangperiode ihrer jetzigen Unvernunft und Leidenfchaft hinaus
ommeu und erkennen werden, daß gegenüber den kommuniftifchen Urzuftänden
die gegenwärtige. auf Privateigentum gegründete Wirtfmaftsordnung bei aller

Verbefferungsfähigkeit und Bedürftigkeit im einzelnen nicht bloß eine gefchicht

liche Fortentwicklung. fondern einen Kulturfortfchritt bildet. gerade auch in

dem Sinne der - auf die Länge der Zeit - ausgleichenden Gerechtigkeit
und der die Eigenentwicklung fördernden Freiheit. und daß, wie Schäffle fagt,

wohl Verallgemeinerung. aber nicht Aufhebung des Brioateigentums das Ziel

fein kann.

Zu diefer Hoffnung ermutigt, daß es auch die extremen Führer nicht ab

weifen, an den greifbaren Aufgaben der Reform aufrichtig und willig mit- .

zuarbeiten und die Mitarbeit auch ihrer Gegner nicht bloß anzuerkennen. fondern

auch zu fuchen. Vor allem aber teilen gerade die bedeutendften fozialiftifchen

Führer die gefchichtlichen und ewig wahren Ideale der gegenwärtigen Gefell

fchaftsordnung: Vaterlandsliebe. religiöfen Glauben im Sinne Earlhles, fitt

liches und Familienleben. Bis zum Überdruß kann der Fremde auch von ihren
Lippen das hohe Lied von der Größe Englands hören. Nicht felten eröffnen

fi
e die Verfammlungen mit Gebet und Liederandachten,**) und unerfchrocken

halten fi
e den Maffen vor. daß Unfittlichkeit und Ausfchweifung der Leute

Verderben fei.

Eine kritifche Betrachtung der Gewerkvereinsorganifation an fich ergiebt

kurz folgendes. Auf der einen Seite vermag fi
e den Einzelnen in heilfame Zucht

zu nehmen und feinem Leben einen neuen fittlichen und geiftigen Inhalt zu geben.
Jndem fi

e ihn lehrt, fich mit feinen Genoffen eins zu fühlen und bei der ge

meinfamen Sache zu ftehen. auch für fern liegende Ziele ftetig und geduldig

zu arbeiten und Opfer zu bringen, nicht bloß dem eignen Nutzen. fondern

*) Der Verlauf des in der erften Woche diefes Monats in Nordic-h abgehaltenen 27. Kon

greffes bedeutet. foviel die mir bis jth zugegangnen Nachriäften erkennen laffen. einen ent
fchiednen Sieg der neuen fozialiftifchen Schule. Das kollektiviftifche Programm if

t vollftändig

beftätigt und an Stelle des bewährten parlamentarifchen Sekretärs Mr. Fenwick, der ein
Gegner des gefehlichen Achtftnndentags und des Sozialismus ift, ein neuer gewählt worden.

**) Tom Mann wäre kürzlich beinahe Geiftlicher geworden. Eine Stelle war ihm. wenn
man Zeitungsnachrichten trauen darf, ficher.
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größern Zwecken zu dienen. übt fi
e die erzieherifehe Wirkung. die nur das Leben

in Genoffenfchaften zu bieten vermag. die nach vernünftigen und fittlichen Zielen

ftreben. Die Teilnahme an den Vereinsangelegenheiten if
t ein wohlthätiges

Gegengewicht gegen die oft einförmige und abfpannende Arbeit mit der Hand
und die befte Vorfchule für Mitarbeit an den Gemeinde- und Staatsangelegen

heiten. Dem berechtigten Ehrgeiz des Begabten öffnet die Verwaltung den

Weg zu einer verantwortlichen und bedeutungsvollen fozialen Stellung. Das

hervorragend Wertvolle if
t

nicht die bloße Möglichkeit des Emporfteigens. denn

an diefer Möglichkeit if
t

unfre Zeit reicher als jede andre. fondern die Be

fonderheit. daß das Emporfteigen innerhalb des Standes gefchieht und nicht
über ihn hinausführt, Endlich vermag die Organifation unter Anbahnung kor

porativer Neugeftaltung der Gewerbe den Arbeitern eine zuftändige Jntereffen
vertretung zu gewähren. Zuftändig deshalb. weil nicht lärmende Schweitzer.
die nichts arbeiten wollen. nicht Leute. die als Schenkwirte oder Eigarren

händler für fich felbft Reklame machen. nicht verkommne Exiftenzen. die aus ihren

Kreifen gefallen find. mit einem Worte. nicht die Proletarier verfchiedner Art.
fondern Arbeiter. die Sachkenntnis durch Arbeit im Gewerbe felbft erworben

haben. die Führer find.

Auf der andern Seite birgt die Gewerkvereinsorganifation die große Ge

fahr. in dem Einzelnen den Mut und die Fähigkeit der eignen Überzeugung

zu vernichten. dem gewiffenlofen oder irregehenden Führer eine verhängnisvolle

Macht einzuräumen und aus einer falfch verftandnen Jntereffenvertretung heraus

zur Klaffenfeindfchaft zu führen. -

Die Gewerkvereinsorganifation ift. wie uns England lehrt. an fich weder

der Friedensengel noch der Zwietrachtsdämon. als welchen Freunde und Feinde

fi
e preifen und anklagen. Der die Form erfüllende Geift if
t

es. der zu Frieden
oder Streit führt. Aufgefunden von unfrer fuchenden Zeit. innern Bedürf
niffen dienend. insbefondre das gefellfchaftliche Element wieder in das Wirt

fchaftsleben einführend. if
t der Gewerkverein doch nicht die Panacee für die

foziale Frage. Das Problem des Verhältniffes zwifchen Kapital und Arbeit

vermag er nicht zu löfen. Das kann nur gelöft werden dadurch. daß Arbeit

geber und Arbeiter mehr und mehr die große Aufgabe lernen. einander fittlich

anzuerkennen.

Jn Deutfchland beftehen nach englifchem Mufter und im Geifte der alten
Schule gegründete fogenannte Hirfch-Dunckerfche Gewerkvereine feit 1868. Ihre
Ortsvereine. die in ganz Deutfchland zu finden und auch in Sachfen zahl

reich find. verdienen. foviel ic
h

fehen kann, die ernfte Beachtung und wohl
wollende Förderung der öffentlichen Meinung und der Arbeitgeber insbefondre.
folange fi

e in den bisher gewohnten Bahnen wandeln. Anf der einen Seite

nicht bekannt oder gar mit Mißtrauen- betrachtet'. weil mit den fozialdemo

kratifchen Fachvereinen verwechfelt. auf der andern Seite von der Sozialdemo
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kratie heftig angefeindet, weil deren Jrrlehren bekämpfend und politifh und

wirtfhaftlih gemäßigt. umfaffen diefe Gewerkvereine insgefamt zwar kaum
60000 Mitglieder. bilden aber doh nah dem Ausfheiden fozialiftifher Zweige.

befonders der Metallarbeiter- und Porzellanarbeitervereine. einen feften und hoff

nungsvollen Stamm. deffen Wert für eine fozialpolitifhe Gefundung der Ar

beiterfhaft niht hoh genug angefhlagen werden kann.

Heinrich Heine

Cloth ein Beitrag zu dem Streit um fein Denkmal

oll Heinrih Heine ein Denkmal erhalten oder niht? Shon
- q lange tobt der Kampf um diefe Frage. Anfangs. als fi

e auf

tauhte. fhien fi
e nur eine örtlihe zu fein; aber bald waren

Mehrere Städte
- vor allem die Geburtsftadt des Dihters -- haben das

Denkmal. das feine Berehrer in ihren Mauern errihten wollten. zurück
gewiefen. Nun follte ihm das goldne Mainz eine gaftlihe Stätte bereiten.

Roh haben die Vertreter der Stadt niht das letzte Wort gefprochen; fi
e

haben die Frage vertagt. wohl in der ftillen Hoffnung. daß es ihnen er

fpart bleiben werde. Farbe zu bekennen. Aber das if
t weder wahrfheinlih.

noh wünfhenswert. Von Mainz und wohl noch von mancher andern

deutfhen Stadt werden die Berehrer des Dihters eine bündige Antwort auf
ihre Anfrage verlangen. Und es if

t gut fo. Denn auh diefe Frage if
t ein

Prüfftein dafür. ob das deutfhe Volk entfhloffen Front mahen will gegen
den zerfetzenden und vergiftenden fremden Geift. der von Heine ausgehend fo

weite Kreife ergriffen hat und unabläffig gerade in unfern Tagen nach der

Herrfhaft ringt. .

Mag die Entfheidung ausfallen. wie fi
e will. Aber all den Stimmen

gegenüber. die gerade in der jüngften Zeit wieder den Namen Heines mit

einem unverdienten Nimbus zu umgeben bemüht gewefen find. die feinem Bilde
die Zeugniffe berühmter Zeitgenoffen wie goldne Verdienftmedaillen anhängen

und zur gaffenden Menge mit erheuhelter Überlegenheit fprehen: feht. wie

viele Patente auf Geift und Wiß er hat! - ihnen gegenüber wollen auh wir
unfre entgegengefeßte Anfiht über die Bedeutung ihres Dihters. über feinen
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Einfluß auf unfer Volksleben und über fein Recht auf ein Denkmal in der

Öffentlichkeit zur Geltung bringen. .

Den Entwurf des Denkmals billigen wir: es ftellt den Dichter in der

letzten Zeit feines Lebens dar. gebrochen an Leib und Seele. Es würde zu
den fprechenden Denkmälern gehören. „Müde vom Rennen undgLaufen“ if

t

das gefenkte Haupt in die Hand geftützt. und man fieht es feinem Träger an.
wie fehr ihn verlangt. fich „im Grabe zu verfchnaufen.“ Der Gedanke. den

diefe hingewelkte Geftalt auszudrücken fcheint. if
t das Fazit feines Lebens und

läßt fich in das kurze Wort faffen: ic
h bin fittlich bankrott. Der Künftler

hat das Charakteriftifche .des Heinifchen Wefens inftinktiv gefühlt und getroffen;

er ftellt den dahinfchwindenden. fcheidenden. fterbenden Heine dar. Nun. fo

überlaßt ihn doch feinem Gefchick. ihtt. fein Wirken und feine Werke! Je
früher es fich an ihm erfüllt. defto beffer fiir unfer Volk. Aber nein. er foll

nicht fterben. fagen feine Verehrer; diefer Geift if
t wert. ewig zu (eben. und

obfchon er dem deutfchen Wefen Brandmale eingedrückt hat. die noch lange

genug dauern werden. fo foll doch ein Denkmal aus Stein derßNachwelt
feinen Namen verkünden.

'

Und der Grund. den fi
e dafür anführen? Er klingt beinahe wie eine

Entfchuldigung. Bis zum Uberdruß hört man die Phrafe: Ich unterfcheide
bei Heine den Dichter vom Menfchen; was er für ein Menfch war. if

t

mir gleichgiltig. ic
h

fchähe nur den Dichter. Selbft wenn wir diefe Tren

nung zugeben und bei Heine alles ausfcheiden. was menfchelt und vor allem

das. was unter dem Menfchen ift. auch feine Dichtungen würden. wenn wir
den Blick nicht auf einzelne. fondern auf die Gefamtheit richten. ein Denkmal

nun und nimmermehr verdienen. Aber welcher Vernünftige wird überhaupt

den Dichter vom Menfchen trennen wollen? Doch nur ein Mann. der vom

Denken fo wenig verfteht. wie vom Dichten. Denn es giebt kaum etwas. das

enger zufammengehört. als die Gedichte und das Leben eines Dichters. Wie

die Blüte aus dem Stengel der Pflanze. fo wachfen die Gedichte aus dem

Leben und dem Wefen des Dichters. oder aus dem Dichter als Menfchen

heraus. Goethe wenigftens fagt über feine Gedichte:

Was eine lange weite Strecke

Jm Leben von einander ftand.
Das kommt nun unter einer Decke

Dem guten Lefer in die Hand.

Schlagen wir von Heines Leben die Decke zurück. dann haben wir den Dichter.

ja den ganzen Schriftfteller.

Zwei Sterne. fagt man. ftrahlen aus feinen Werken
- die Lhrik feiner

Liebe und die wihige Satire; wäre nur einer davon echt. er verdiente fein
Denkmal.

Aber if
t er ein echter Dichter der Liebe. ein Sänger der Minne? Was
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haben wir von Heine dem Lhriker zu halten? Was an feinen Gedichten
fchönes ift. foll hier nicht verhüllt. fondern unumwunden anerkannt werden.

Auch wer den Stab über ihn bricht, kann fich daran freuen. Es lebte in

feiner beften Zeit eine Seele in ihm, die die Schönheit und Großartigkeit der

Natur. die Beziehungen zwifchen Natur und Menfchenleben tief und manchmal

auch rein fühlte. Die Lieder. die dafiir zeugen: „Und wüßtens die Blumen

die kleinen. wie tief verwundet mein Herz“ oder „Es ftehen unbeweglich die
Sterne in der Höh“ und einige andre brauchen wir nicht anzuführen. Sie

find bekannt genug und werden nur zu oft mit Unrecht für die Signatur
des Heinifchen Geiftes ausgegeben. Schön legt er _in dem lehten der an

geführten Lieder feine Gefühle in den geftirnten Himmel und giebt ihnen da

durch einen erhabnen Hintergrund. indem er die Liebe. die fein Inneres be

wegt. den Untergrund und das Band der leuchtenden Welt über uns fein

läßt und fo den Gedanken einer feelenähnlichen Weltharmonie in finnige

Form kleider. Die Natur lebt in manchen feiner Gedichte und fühlt mit ihm.
und er mit ihr. Und fo legt er dem Lefer manche gemütvolle Beziehung zwifchen
der umgebenden Schöpfung und dem eignen Leben nahe. Wir können auch
nicht finden. daß die Behauptung. Heine mache feine fchönften Gefühle durch
einen fi

e perfiflirenden Witz zunichte. in der Allgemeinheit richtig fei. mit

der man fi
e gewöhnlich aufftellt. Wo er wirklich fchöne Gefühle hat und

zum Ausdruck bringen will. da läßt er fie oft auch ausklingen und ftört durch
nichts.ihre Wirkung. Und dennoch if

t

Heine ein Zwitter an Gefühl.
Aus derfelben Periode feiner Entwicklung. in der er diefe fchöneu Töne

gefunden hat. ftammen auch Lieder. worin er zwar den Frieden in der Natur

zu fuchen fcheint. in Wahrheit aber die Zerriffenheit und Krankheit feines
eignen Wefens in die Natur hineinträgt und fi

e mit feiner vergifteten Phan
tafie befudelt oder mit feinem Sarkasmus ertötet.

Aber nicht die Natur. fondern die Liebe if
t ja das Herz feiner Lyrik.

und als Dichter der Liebe wird er gefeiert. Jn der That finden wir auch

in feinen erften Liedern ein Gefühl. das diefen Namen verdient. Es ift die

Zeit. in der die unerwiderte Liebe zu der Tochter feines Oheims Salomon

Heine den frühreifen Jüngling unglücklich machte. Sie hat ihm die Töne
und Verfe entlockt. denen er feine erfte Berühmtheit verdankt. Aus vielen

diefer kleinen Lieder fpricht die Jnnigkeit eines glühend und heiß und doch

auch zart fühlenden Herzens. Aber diefe Zeit war nur kurz und einzig

in feinem Leben. Und felbft in ihr findet fich nirgends der Ausdruck einer

kernigen. gefunden. Kraft und Leben atmenden Liebe. wie fi
e uns überall

in der Lyrik Goethes entgegentritt. Heine kennt nicht die Kraft einer echten
Zuneigung. fondern nur die verzehrende Fieberglut eines vorwiegend finn

lichen Verlangens. das ihn auch immer mehr abwärts zog und feine. fittliche

Kraft allmählich zernagte. Jedes ernfte Streben verflüchtigt fich bei ihm in
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der haltlofen Verfchwommenheit feiner Gefühle und in der Maßlofigkeit feiner
Begierde. Wo er keine finnlihe Befriedigung findet. verliert für ihn das

Leben feinen Wert. Darum if
t er der Dichter der unglücklichen Liebe ge

worden. Man betrachte das Jammerbild feines ..armen Peters“ in den

..Jungen Leiden.“ Es if
t eine Photographie feiner felbft. während er un

glücklich liebte. Den Lefer aber mutet fi
e an wie eine Karrikatur. Goethe

fhildert auh einmal einen unglücklih liebenden Schäfer. aber nur mit den

Worten:
Vorüber. ihr Schafe. vorüber!

Dem Schäfer if
t gar fo weh,

Der Mann ftirbt doch nicht gleich. fondern man hat das beruhigende Gefühl.
daß es ihm einmal auch wieder anders wird. Ja in leichtern Fällen
verliert er nur Appetit und Schlaf. Aber Heines Liebesgeftalten find alle

blaß wie Marmor und reif für das Grab, Nirgends vernehmen wir einen

Ton echten. kräftigen „*Frohfinns,
Dagegen zieht fich durch feine Gedichte wie ein roter Faden eine lüfterne

Gier. Diefe Lüfternheit drängt fich oft auh in feine beften Erzeugniffe.
die ihrer übrigen Befhaffenheit nach unfre Sympathie erwecken. Man lefe
das fonft fo fhöne und gemütvolle Gedicht ..Bergidhlle“ aus der ..Harzreife.“
Je anziehender er den ftillen Frieden in der Hütte des Bergmanns. die

Naivität und Unfchuld des Mädhens fchildert. das dort in nächtliher Stunde
vertrauensfelig mit ihm plaudert. um fo widerliher if

t

es. zu fehen. wie er

fi
e

allmählich mit feinen fhlauen Schmeihelreden umgarnt. und am Aus
gang des Gedichtes finden wir unfer Gefühl in dem Schluffe feiner ..Götter
dämmerung“ wieder. wo Heine fchildert. wie ein häßlich fchwarzer Kobold

einen fhönen uufchuldigen Engel befudelt.
Infolge der Sinnlichkeit. die fein Wefen beherrfcht. fchwankt er im Leben

wie in feinen Gedichten zwifhen maßlofer Leidenfchaft und trübfinniger Schwähe

hin und her. Er kennt nur die verbotene Liebe. während die Liebe doch ein
Gefühl ift. das niht nur fein darf. fondern fein foll, In einem feiner
früheften Gedihte fagt bezeihnend zu ihm die fchöne Maid. die er um ihre
Liebe bittet: ..O gieb mir deine Seligkeit.“ Bei welchem gefunden Fühlen

findet fich diefe Alternative?

Und doch ftammen die Gedichte. die wir bisher ins Auge gefaßt haben.
aus feiner idealen Veriode. Seinem Leben entfprechend wurde aber bald

aus dem Dichter der Liebe ein Dichter erft des rohen und dann des raffi
nirten Sinnengenuffes,

Ach feine Liebe felber

Zerfloß wie eitel Hauch.

und zurück blieb nur feine Lüfternheit. die unerfättlih nah immer neuer Be
friedigung fuhte. Seine Varifer Frauenbilder ..Angelique.“ .,Diane.“ ..Hor
Grenzboten ill 1894 71
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tenfe,“ „Clariffe“ treten mit chnifcher Frechheit alle weibliche Würde in den

Kot. Aus ihnen, wie aus den Erzeugniffen feiner fpätern Mufe überhaupt,
fpricht anftatt eines Dichters ein geübter Wüftling, deffen Gedichte, als ganzes

genommen, nicht ein Buch der Liebe genannt zu werden verdienen, fondern
ein Koran des Harems oder deffen, was im Abendlande dem Harem an Ge

meinheit entfpricht.

Aber es foll ja niemand fchlimm davon denken, niemand wagen, das Leben,

das fich in diefer Mufe fpiegelt, unfittlich zu nennen. Hören wir Heines
eigne Rechtfertigung. In feiner Schrift iiber Ludwig Börne fchreibt er: „Ich
habe jüngft ein Buch gelefen, worin behauptet wird, ic

h

hätte mich gerühmt,

es liefe keine Vhrhne über die Parifer Boulevards, deren Reize mir unbekannt

geblieben. Gott weiß, welchem ehrwiirdigen Korrefpondenzler folche Anekdoten

nachgefprochen wurden; ich kann aber dem Verfaffer jenes Buches die Ver

ficherung geben, daß ic
h

felbft in meiner tollften Iugendzeit nie ein Weib er

kannt habe, wenn ic
h

nicht dazu begeiftert ward durch ihre Schönheit, die

körperliche Offenbarung Gottes, oder durch die große Vaffion, jene große
Vaffion, die ebenfalls göttlicher Art ift, weil fie uns von allen felbftfüchtigen
Kleingefiihlen befreit und die eiteln Güter des Lebens, ja _das Leben felbft
hinopfern läßt!“ Diefe Handlungsweife hc'ilt alfo Heine, wie fchon fein Pathos
vermuten läßt, noch für fittlich, Aber felbft Mephiftopheles antwortet ihm

darauf:
Du fprichft ja wie Hans Liederlich
Der begehrt jede liebe Blume für fich.

Aber meiftens legt er das Pathos ab und erfeßt es durch niedrigen Ch
nismus. Noch auf dem Krankenlager, von dem er, wie er fehr wohl wußte,

fich nicht wieder erheben follte, hat er im Hinblick auf die Opfer feiner Wolluft
die Verfe gedichtet:

Ich fah fi
e

lachen- fah fi
e lächeln,

Jä) fah fi
e ganz zu Grunde gehn;

Ich hört' ihr Weinen und ihr Röcheln
Und habe ruhig zugefehn.

Leidtragend folgt' ic
h

ihren Sücgenf

Und bis zum Kirchhof ging ich mit

Hernach, ich will es nicht verbergen

Speift' ich zu Mittag mit App7tit.

Ift das das Bekenntnis eines Dichters? Ich denke, es wird jeden fittlich
fühlenden Menfchen anmuten, wie das eines Verbrechers.

Wehe einer Gefellfchaftsordnung, i
n der Mädchen niederer Stände ihren

gewandten, vornehmen Verführern ungeftraft überlaffen werden. Pfui über
eine Gefellfchaft, die einen Verbrecher umjubeltf der fich feiner Unthaten noch

auf dem Sterbebette rühmt, aus keinem andern Grunde, als weil er ein
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Dichterling war, wei( er den rohen Sinnengenuß, in dem die Gefellfchaft

fchwelgt, mit einem (üfternen dichterifchen Lichte übergießt.

Selbft die widernatürlichften Regungen der Sinnlichkeit blieben Heine

nicht fremd. Man lefe, was er über die tote Maria fagt! Und fchon
Düring hat auf den Bund hingewiefen, den Wolluft und Graufamkeit in

ihm gefchloffen hatte. Abgefehen von dem Gedicht, das die Vorrede zur dritten

Auflage feines Buches der Lieder bildet, hat er felbft feine Liebe am beften
mit den Worten charakterifirt:

Da fragft mich. Kind; was Liebe ift?
Ein Stern in einem Haufen Mift.

Und über diefen Dichter fchreibt die Frankfurter Zeitung: „In der
Villa Achilleion zu Korfu, wo Heine bereits auf das phäakifche Meer

hinausblickt, und im Zentralpark von Newhork, wo fein Denkmal vorbereitet

wird, if
t der liebenden Verehrung für den Dichter genüge geleiftet. In

Deutfchland if
t

noch kein Platz für ihn vorhanden -- vorläufig noch keiner.
Was liegt daran? Warten wir ein wenig, warten wir dreißig, fünfzig Jahre;
dann wird ein andres Gefchlecht dafein. Heinrich Heine wird noch immer

leben. Und dann wird wahrfcheinlich eines Tages die Stadt Düffeldorf die

Afche des Dichters aus der einfamen Gruft auf dem Montmartre ausgraben

laffen, fi
e

durch weißgekleidete Jungfrauen feierlich einholen und mit könig

lichen Ehren bei fich aufnehmen."
Der Sinnengenuß, deffen Diener er war, hat übrigens Heine nicht ge

halten, was er ihm verfprach. Schon als Jüngling fchrieb er:

Und Fraßenbilder nur und fieche Schatten

Seh ic
h

auf diefer Erde, und ich weiß nicht;

th fi
e ein Tollhaus oder Krankenhaus.

An diefen und ähnlichen Worten mag die Großfprecherei der Jugend und

feiner Eitelkeit viel Anteil haben, die eine Verachtung der übrigen Welt zur

Schau trug, um auf diefem dunkeln Hintergründe das eigne Ich in defto

leuchtendern Farben zu zeigen. Um fo wahrer if
t das Wort, das aus dem

Ende feiner Laufbahn ftammt:

Diefer Liebe toller Fafching.

Diefer Taumel unfrer Herzen

Geht zu Ende, und erniichtert

Gähnen wir einander anl

Am Tage vor feinem lehten langen Krankenlager fchleppte er feinen
müden Körper in den Louvre, Man fand ihn weinend unter der Statue der

Venus von Milo fihen, Er fagte, daß er ihre Hilfe gegen die Krankheit an
gefleht habe, die feinen Körper zu lähmen begonnen hatte. „Aber, habe fi

e ihm
erwidert, ich kann dir nicht helfen; du fiehft, ich habe ja keine Arme.“ Ihm
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war nicht zu helfen. weil er aus der 7811118 Urania eine 7611118 rulgieaga

gemacht hatte. z

Einmal ftrahlte in fein ..gar zu dunkles Leben ein füßes Bild.“ Als
er einft durch die Straßen von Varis fchlenderte. fiel ihm an einem Schuh
macherladen ein Mädchen auf. das_ ihn durch feine Schönheit und Liebens

würdigkeit bezauberte. Es war die neunzehnjährige Kreszenzia Mirat. ein ein

faches Landmädchen. das feine Natürlichkeit und feinen unfchuldigen Frohfinn
mitten in dem Treiben der Weltftadt bewahrt hatte. Heine fand fi

e begehrens

wert und knüpfte. um ans Ziel feiner Wünfche zu gelangen. zunächft ein

freundfchaftliches Verhältnis mit ihr an. Sie erwiderte feine Zuneigung.

widerftand aber hartnäckig feiner Begehrlichkeit. Da kaufte er fi
e von ihrer

Tante, die zugleich ihre Vflegemutter war. für 3000 Franken. An Stelle
der Trauung auf dem Rathaus und in der Kirche weihte er feine neue Ver

bindung durch ein opulentes Hochzeitsmahl ein. Am andern Morgen trat das

junge Mädchen vor ihn hin und fagte: „Ich habe dir alles gegeben. was

ein ehrbares Mädchen dem Manne geben kann. den fi
e liebt, und was ihr

diefer nie zu erfeßen vermag. Wenn du glaubft. ich wüßte nicht. daß du mich

erkauft haft. fo bift du im Irrtum. Ich aber. ic
h

habe mich nicht verkauft.

Darum wiffe. daß ic
h

dich nie wieder verlaffen werde. ob du mich liebft odek

nicht. ob du mich heirateft oder nicht. ob du mich mißhandelft oder nicht.

Jch verlaffe dich nie! Hörft du? nie! nie! nie!“*) Heine lachte: „Ich
will dich ja gar nicht verlaffen. ic

h will ja felbft dich nur lieben.“ Aber

fi
e erwiderte entfchieden: ..Ob du mich liebft oder nicht. ic
h werde doch nicht

aufhören. dein Weib zu fein und dich zu begleiten. wohin du gehft.“
Sie wurde in der That die vielgenannte Frau Mathilde Heine. Am

5. September 1841 legitimirte er ftaatlich und kirchlich feine Verbindung mit

ihr. Sie mag das zum Teil ihrer Entfchiedenheit zu verdanken gehabt haben,
Denn drei Jahre fpäter trug fich Heine mit der Abficht. fi

e

zu entlaffen. die

aber nicht zur Ausführung kam. Audrerfeits wußte fi
e

ihn aber doch auch

durch ihre Reize zu feffeln. obwohl fi
e ihn fehr häufig durch ihre Wildheit

und Launenhaftigkeit quälte. durch ihre ..Eapricen.“ wie er fich ausdrückt.

Die Lieder. die er an fi
e gedichtet hat. find zärtlich. Doch mag es dem g
e

meinfamen Leben nicht an Zwiftigkeiten gefehlt haben. Weill berichtet in

feinen Tourenjre, Heine habe feine Geliebte bei Ausbrüchen ihres wilden

Wefens bisweilen ..gefchlagen und geknöchelt.“ Vrölß meint dazu: ..Heine
mag wohl im Scherze damit gedroht oder im Spiele es fcheinbar gethan

haben. denn fi
e war nicht nur feine Geliebte. fi
e war auch fein Kind. feine

Vuppe, mit der er fpielte; nie aber hat er fich ernftlich an ihr vergriffen.
und Mathilde war nicht die Natur, eine folche Befchimpfung zu ertragen.“

*) Vgl. Robert Brölß: „Heinrich Heine.“ S. 226 ff
.
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Prölß wird wohl Recht haben. Mathilde blieb bis zu feinem Ende

Heines Weib. und was noch mehr ift. auch feine Geliebte. Ob feine einzige?

Das if
t

nach einigen feiner Briefe und Gedichte fehr unwahrfcheinlich. Während

feines langen Krankenlagers hat fi
e ihn mit Treue und Hingebung gepflegt.

Aber kurze Zeit vor feinem Tode mußte fi
e

feine Zuneigung mit einer andern

teilen. wenn nicht ganz an fi
e abtreten. Dies war Camilla Selden. Heines

..Mouche.“ Nach den Berichten. die wir über fi
e

haben. führte fi
e ein eigen

tümliches. abenteuerliches Leben. Heines letztes Gedicht if
t

ihr gewidmet.

Er fchildert fi
e als Paffionsblume mit wildem Liebreiz. die fich über ihn.

den leidenden Dichter beuge. Heine hat ohnmächtig für fi
e geglüht. Jn

einem Briefe aus feinen letzten Tagen fchreibt er an fie: ..Jch bin ein Toter.
den es dürftet nach den glühendften Genüffen. die das Leben gewährt. Es

if
t

entfetzlich!“

Das if
t

Heine der Lhriker und der Dichter der Liebe!

Aus feinem Leben und Dichten erwuchs ihm aber eine philofophifche
Weltanfchauung. die er in feinen profaifchen Schriften deutlich genug zum
Ausdruck gebracht hat. Was er über die Onelle und den Zweck der Welt.

über die Geftaltung der menfchlichen Gefellfchaft. über Staat und Ehriften
tum gefchrieben hat. erfchien ihm felbft noch bedeutungsvoller. als feine Dich

tungen. obwohl er auch von diefen eine fehr hohe Meinung hatte. Lieber

noch als den Lorbeer wünfchte er einmal das Schwert auf feinem Sarge zu

haben. nicht als Symbol der logifchen Schärfe feiner Gedanken. fondern um

die ihnen innewohnende treibende Kraft zu bezeichnen. Denn er hält fich für
keinen gemeinen Denker. wie es die iibrigen find; fondern für einen Denker

der That. für einen Mann. aus deffen Gedanken die Thaten mit Notwendigkeit

fprießen müffen.

Heine hatte i
n feiner Jugend zu Hegels Füßen 'gefeffen. Sein Denken

hatte nicht die Großartigkeit diefes Philofophen. wohl aber eine angemaßte

Selbftherrlichkeit und etwas Summarifches angenommen. Jn zwei fchroffen
Gegenfäßen hat fich bisher. feiner Meinung nach. die Entwicklungsgefchichte

der Menfchheit bewegt. Aus ihrer Kindheit leuchtet uns. als goldnes Zeit
alter der Welt. das fchöne Hellenentum entgegen, Seinen hohen Wert findet
aber Heine nicht darin. daß es einen Sokrates. Plato und Ariftoteles hervor
brachte und durch fi

e für das philofophifche Denken aller folgenden Gefchlechter
die Bahn gebrochen hat. nicht in der fchönen, ftillen Größe feiner Tragiker.

nicht in der begeifterten. mutvollen Hingebung für das Vaterland. mit dem

die einzelne Perfönlichkeit fich aufs engfte verbunden fühlte. mit dem fi
e

ftand

und fiel. alfo nicht in dem. was wir einen antiken Charakter nennen - nein.
darin nicht; fondern in dem ungehemmten Genuffe aller Freuden. die das

Leben bietet. Fröhlich fchmauften und liebten die Götter auf dem Olymp.

und wie fi
e in der Höhe, fo ihre Verehrer. -die Menfchen. i
n der Niederung,
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Die freie Entfaltung der Materie. der von keinem Bedenken und keinem Zwang
des Gewiffens gehemmte Sinnengenuß - das ift. nah feiner Meinung. die
Signatur des Hellenentums. Er bezeihnet fi

e mit dem Namen Senfualismus
und findet ihre treffendfte Eharakteriftik in den bekannten Verfen Homers:

Jener fhenkte nunmehr auch der übrigen Götterverfammlung

Rehtshin lieblihen Nektar. dem Mifhkrug emfig entfhöpfend.

Doch unernießliches Lahen erfholl den feligen Göttern.
Als fi

e
fahn. wie Hephäftos im Saal fo gewandt umherging.

Alfo den ganzen Tag bis fpät zur finkenden Sonne

Schmauften fie; und nicht mangelt' ihr Herz des gemeinfamen Mahles.
Noch des Saitengetöns von der lieblihcn Leier Apollons.

Noch des Gefangs der Mufen mit holdantwortender Stimme.

..Da plötzlih - fährt er fort - keuhte heran ein bleiher. bluttriefender
Jude. mit einer Dornenkrone auf dem Haupte und mit einem großen Holz
kreuz auf der Shulter; und er warf das Kreuz auf den hohen Göttertifh.
daß die goldnen Pokale zitterten. und die Götter verftummten und erbleihten
und immer bleiher wurden. bis fi

e endlih ganz in Nebel zerrannen.“ Damit

hat die felige Zeit ein Ende; denn von nun an herrfht das Ehriftentum in

der Welt. Jn ihm fah Heine niht eine Religion. in der die Petfönlihkeit
des Menfhen dnrh fittlihe Selbftzuht zu ihrer ewigen Vollendung heran
reift und dadurh ihr wahres Glück erlangt - nein. er fühlte fehr bezeihnend
nur feine negative Seite. den Shmerz der Entfagung. Der Materie und

dem Leib. meint er. feien ihre Rehte genommen worden; denn das Ehriften
tum verbiete ihnen. fih nah den in ihnen liegenden Trieben zu entfalten.
und zwinge fie. nach einem göttlihen. ewig giltigen Sittengefeß fih felbft zu
zügeln. Und das hielt er für fehr nahteilig. Niht dnrh Verirrungen. wie das

Mönhtum und feine afketifhe Moral. fondern dnrh das Ehrlftentum felbft

fe
i

die Menfhheit verkümmert. Denn einfeitig bevorzuge es auf Koften des

Körpers den Geift. dem es niit Unreht einen ewigen Wert und ein ewiges

Leben beigelegt habe. Deshalb findet er das Charakteriftifhe der hriftlichen
Weltanfhauung in dem Wort ..Spiritualismus“ ausgeprägt. Unmittelbar

nah den materialiftifchen Orgien der römifchen Kaiferzeit gefteht er ihm eine

gewiffe Berehtigung zu; denn ..nah dem Gaftmahl des Trimalhio bedurfte
man einer Hungerkur gleih dem Ehriftentum“; aber nunmehr if

t die Menfh
heit der drückenden Herrfhaft des Spiritualismus. der fi

e

zu ertöten droht,

überdrüffig, und die Zeit des ..dritten Teftaments“ bricht an. Geiftesgrößen

wie Leffing und Kant haben fi
e

heraufzuführen begonnen
- eine Ehre. für

die diefe Männer wahrfheinlih fehr deutlich danken würden -. und für ihren
gänzlihen. endlihen Durchbruch kämpft als befonders bedeutender Heros er

felbft. Heinrih Heine. Das if
t

feine weltgefchihtliche Aufgabe. Vorbei if
t die

Zeit des Chriftentums. das ..zu den überfpannteften Studentenideen der jugend
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lichen Menfchheit gehörte. die mehr ihrem Herzen als ihrem Verftände Ehre

machen.“ An die Befchränkungen des Sittengefeßes. an die Feffeln. die es

feinem Leib und deffen Trieben anlegt. if
t der Menfch nicht mehr gebunden.

Es fteht kein göttlicher Wille außer und über ihm. fondern wie jede Er
fcheinung in der Natur. fo if

t vor allem der Menfch ein Teil Gottes. ja fein
eigner Gott. der die Richtfchnur feines Handelns und Lebens in fich trägt.

Den Weg.den er im Leben einzufchlagen hat. bezeichnen ihm die eignen An

lagen und Begierden. Darum Rückkehr zu dem vermeintlichen griechifchen

Sinnengenuß und Frohfinn - das ift der Jnhalt des Evangeliums vom dritten
Teftament. als deffen erleuchteter Apoftel zu wirken Heinrich Heine fich b

e

rufen fühlt,

Zu diefem Zweck müffen alle Schranken fallen. vor allem die eingebil
deten des chriftlichen Sittengefeßes. das den Sinnengenuß als fündig ver

wirft. Ein Paradies. worin auch nur ein einziger Baum der Erkenntnis
von gut und böfe verboten ift. if

t eben noch nicht das Paradies der Glück

feligkeit. zu dem Heine die Menfchen führen will. Fallen müffen aber auch
die Schranken der nationalen Sitte. die Strenge der ftaatlithen Gefehe. die

Vorrechte einzelner Gefchlechter und Klaffen. die. Zwingburgen vergleichbar.

den Lebensgenuß der einzelnen hemmen. ..Freiheit und Gleichheit aller

Menfchen“ muß das Lofungswort der Kämpfer fein. die die neue Zeit herauf

führen. ..Wir ftiften eine Demokratie gleichherrlicher. gleichheiliger Götter.

Jhr verlangt einfache Trachten. enthaltfame Sitten und ungewürzte Genüffe;
wir hingegen verlangen Nektar und Ambrofia. Purpurmäntel. koftbare Wohl

gerüche. Wolluft und Pracht. lachenden thphentanz. Mufik und Komödien.

Seid deshalb nicht ungehalten. ihr tugendhaften Republikaner! Auf eure cen

forifchen Vorwürfe entgegnen wir euch. was fchon ein Narr des Shakefpeare

fagte: meinft du. weil du tugendhaft bift. falle es auf diefer Erde keine an

genehmen Torten und keinen füßen Sekt mehr geben?“ Die Fürften werden

von ihren Thronen geftoßen. denn fi
e find ohne Ausnahme Despoten. die die

Menfchen geknebelt und ihre freie Entwicklung unterbunden haben. die Kirchen
werden gefchloffen und am geeignetften in Pferdeftälle verwandelt. die Priefter

verjagt. der Adel. den Heine mit feinem befondern Haffe beehrt. feiner Vorrechte

beraubt. und die Vertreter der Regierung als bornirte Büreaukraten ihrer

Stellen entfetzt.
Nun wäre fi

e

zerftört die alte Welt; fi
e liegt in Trümmern. und es if
t

Plaß für die große Demokratie Heines. Aus wem foll fi
e

beftehen? Etwa

aus allen. aus dem Volke? O nein; lefen wir. was Heine über das Volk

fagt. ..Wir können uns nimmermehr verhehlen. weffen wir uns zu gewärtigen

haben. fobald die große rohe Maffe. welche die einen das Volk. die andern

den Pöbel nennen. und deren legitime Souveränität längft proklamirt worden.

zur wirklichen Herrfchaft käme. Ganz befonders empfindet der Dichter ein
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unheimliches Grauen vor dem Regierungsantritt diefes täppifchen Souveräns.

Wir wollen gern für das Volk uns opfern (*2). die Selbftaufopferung gehört

zu unfern raffinirteften Genüffen(?). aber die reinliche fenfitive Natur des

Dichters fträubt fich gegen jede perfönlich nahe Berührung mit dem Volke.

und noch mehr fchrecken wir zufammen bei dem Gedanken an feine Liebkofungen.

vor denen uns Gott bewahre! Ein großer Demokrat fagte einft. er würde.

hätte ein König ihm die Hand gedrückt. fogleich feine Hand ins Feuer halten.
um fi

e

zu reinigen. Ich möchte in derfelben Weife fagen: ich würde meine

Hand wafchen. wenn mich das fouveräne Volk mit feinem Händedruck beehrt

hätte.“ Jn den folgenden Zeilen nennt er das Volk einen ..armen König in

Lumpen." O. diefer liebende Volksmann Heine! Wie blutet er für das Volk

und opfert fich auf. wie erträgt er ..maßlofes Elend für feine Enianzipation"!

Wie if
t es wohl zu erklären. daß gerade die Sozialdemokraten die Errich

tung feines Denkmals immer wieder von neuem in Anregung bringen?

Aber wer find denn die Glücklichen. die an der feligen Demokratie Heines

teilnehmen dürfen? Eine Antwort giebt er darauf nicht; aber als Folgerung

feiner Lehren bleibt nur eins übrig: es find die. denen in dem fogenannten

Rechtsftaat der modernen Zeit die Verhältniffe mit Notwendigkeit die Macht

übertragen. die beati poeoiäeutee, die Männer des Geldes. Heine fpricht fie,

als Prophet des ..dritten Tefiaments.“ frei von der Verantwortlichkeit für die

fittliche Verwendung ihres Reichtums. die ihnen das Ehriftentum auferlegt,

Nicht auf ihre Nächften. fondern nur auf den eignen Genuß gebietet er ihnen

Rückficht zu nehmen. Er muntert fi
e auf: nur zugenoffen. was auch Sitte

und Ehriftentum. was auch die Kirche mit ihren Pfaffen einwenden mag. So

fieht in Wirklichkeit diefe fürftliche Demokratie der Welt aus; die Männer des

Geldes find nun die Olympier. und Heinrich Heine der Hofpoet. der mit ihnen

zechen darf. Die übrige Muffe mag dann diefen fchweren Olymp mit all

feinen göttlichen Zechern auf ihren Schultern tragen. Sie hat gar keinen

Grund. unter ihrer Laft zu feufzen. denn vom hohen Olymp herab wird nun

dem Volke verkündigt: Es giebt kein Gefetz. keine Sitte. keine Sittlichkeit mehr.
die enern Genuß hinderte. ihr könnt ihm nach Herzensluft fröhnen. Alfo nur

fröhlich zugegriffen und genoffen. was da ift! Natürlich. was in unfern

Tafchen ift. fagen die Heinifchen Olhinpier. das if
t unantaftbar. denn das ge

hört uns. Aber in diefen Tafchen if
t

beinahe alles. und durch die gefteigerte

Sucht nach egoiftifchem Sinnengenuß wird das Elend des armen Laftträgers

noch größer als zuvor. Heine hatte eben vergeffen. ihm zu dem unbegrenzten
Urlaub und der Erlaubnis zu jeder beliebigen fchlechten Aufführung auch eine

Wünfchelrute in die Hand zu geben. um die nötigen Braten. Torten und

Fäffer Wein aus der Erde zu zaubern. Statt ihrer giebt er ihm. halb im

Scherz und halb im Ernft. den guten Rat:
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Wenn dir-aber gar* nichts haft.

Ach. fo lnffe dich begraben;-
' '

Denniein Recht zum Leben. Lurup.

Haben nur. die etwas haben.

_ Heine hat die Folgerungen feiner Anfhauung gezogen. Er war eine -be
liebte Dekoration in den Salons der hohen Finanzwelt von Paris.- und-det)
lacheiidenthpheutanz _und7den Sans und Braus eines ewigen-Fefttags mag
er dort reichlich getroffen haben. Auch heute noch hat *er feine eifrigften;VerZ

ehrer in den Reihen der Geldmänner. vor allem der internationalen. und .i
n

gewiffen Kreifen der Ariftokratie. Nichts if
t irriger. als ihn für .einen Schrift?

fteller zu halten. der. aufrichtig die Rechte des Volkes vertreten'habe._ Die Willkür
des Sinnengenuffes. die er fordert. kann er nur auf Koften des Bulls-für die
vom Glück bevorzugten fordern. für die bevorzugten Klaffen und für fich;

denn geiftreich und prickelnd und meift den Sinnenreiz kihelnd klimpertzer_

auf der erniedrigten'Leier zu ihrem l)01e.e tar uiente. 5 _.

Wahrlih. es gehörten die Eirkuskünfte des Heinifchen Stils dazu. den

Shriften. in denen er diefe feihten Anfhauungen niedergelegt hat. den Bei

fall zu erringen. den fi
e fih errungen haben. .Die *ganze Philofophie Heines

if
t nur der Verfuch _der Rehtfertigung feines eignen genußfüchtigen Lebens."

zu der es ihn inftinktmäßig drängte. Sie gipfelt in dem nackteften Egoismus.
und es drückt fich nur das Beftreben darin aus. fich felbft und feinen Freunden
und Genoffen das unumfchränkte Reht des finnlihen Genuffes zu fichern.-

-

Man braucht kein großer Philofoph zu fein. fondern nur gefunden

Menfhenverftand und ein klein wenig Lebenserfahrung zu haben. um die Folgen

folcher Gefinnungen vorauszufehen. Der größte Teil der menfchlihen Gefell

fchaft wird mitleidslos in den Kot getreten:

.I
ch

fahi fi
e ganz zu Grunde gehn.

Ich hört' ihr Weinen und ihr Röheln

Uudhabe ruhig .zugefehir

. , .. x - --._:;u, „rmj.

Sie gehören “n'u'n einmal niht zu
'

der auserwählten Demokratie. (fondernfind 'z
u

Laftträgern. zu Sklaven und Werkzeugen _des Genuffes der Glücklihe'ti' ver?

da'mmt.- bis"fie*-röiede'r'zur' Erde' werde'ii.:7dävoii'fie-genommen'find. FW*: _ f'* "

Ab'er'wvhiit'i'g'elcinge'ii" dessen' deitioktiitifch'en ÖlhmpieüdenWeltk-'Zum

Genuffes

'

Ja'. aber Wi' zii" Freuds* 'th "zum--Ftöhcmxncäjuzqne *einer
Heine felbft.“ the geiftiges'Haupt. ihrPhiwfoph. ih

r

Dichter." ihr prophetifiher
Bayreuther.“ ift-:.th -

'

fcßraginraexveweisr

*7

Wirt-“wollen
'

nicht; auf ?fe'ia'Siec'htüin

hinweise: auf rent-Heine. des. Unachdemerhgetohenvue*-(seeecheaü*'diefee
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Ach, jede Luft, arh- jeden Genuß

Hab ic
h

erkauft durch herben Verdruß;

Ich ward getränkt mit Bitterniffen
Und graufam von den Wanzen geviffen.

Nein, nehmen wir ihn auf dem Gipfel feines Wohllebens und feines Glücks.

Spiegelt fich etwa, was er genießt, i
n

feinem Innern als Freude wieder?

Nichts if
t

vernichtender fiir feine Weltanfchauung, als daß er, der Prophet
des Sinnengenuffes, in eben den Tagen, wo er ihn verkündet und in ihm

fchwelgt, der klaffifche Vertreter des Weltfchmerzes ift. Es ift nun einmal
ein ewiges Geer in der Menfchenwelt, daß der Sinnengenuß, wo er das Ziel
des Lebens und nicht die in fittlichen Schranken genoffene Zukoft ernfter Arbeit

ift, aufhört, Genuß zu fein. Zahlreich find die Äußerungen. i
n denen Heine

feinem Weltfchmerz Ausdruck giebt, noch öfter beherrfcht der Weltfchmerz,

einem druckenden Alp vergleichbar, den Inhalt feiner Mzeugniffe. Als er im

blühendften Alter feines Lebens auf den Höhen des Apennins, „umfchwebt von

den bräutlichen Tänzen der thphen,“ feine „toskanifchen Nächte“ durch
fchwärmte, fchrieb er: „Das Leben if

t eine Krankheit, die ganze Welt ein

Lazarett. und der Tod unfer Arzt.“ Er klagt, daß, wie durch die ganze mo
derne Zeit, fo auch durch ihn ein klaffender Riß gehe. Erfolglos troht der

Menfch wie Prometheus feinem Unglück, und „Krankheit if
t

wohl der Grund

des ganzen Schöpfungsdrangs gewefen.“ Die Laft des Erdendafeins fiihlend,

findet er nur einen Ausweg:

Es wäre vernünftig du ehrteft die Götter

Und triigeft geduldig die Loft des Elends

Und trügeft geduldig fo langef fo lange.

Vis Atlas felbft die Geduld verliert
Und die fchwere Welt von den Schultern abwirft

Ju die ewige Naäft.

Und das alles zu einer Zeit, wo fein Veffimismus noch nicht wie fpäter
der Lückenbiißer unerfiillter Leidenfchaften und einer verbrauchten Genußfähig

keit war!

Aus der gefchilderten Weltanfchauung fließt als ihre gehorfame Dienerin

Heines Satire. Damit if
t

fchon ihr Urteil gefprochen: gewogen und zu leicht
erfunden, Mit Recht haben Zeitgenoffen und Nachwelt um die Stirn der
bedeutendften Satiriker den Lorbeer des Dichters gewunden. Sie riffen nieder,
das if

t wahr; aber darin beftand ihre eigentümliche Sendung. Während fi
e

niederriffen, fchwebte ihnen ein neuer, fchöner Bau als Ideal vor der Seele.
Seiner Verwirklichung dienten die tötlichen erile ihres Wißes. Sie bekämpften
verderbliche,_ vielleicht auch mächtige Vorurteile der eignen Zeit, falfche Bahnen.

in die fi
e

einzulenken im Begriff ftand, wie die abfterbenden Überrefte einer

ehrwiirdigen Vergangenheit. Aber gerade die bedeutendften Satiriker find nicht
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bloß' negativ, fi
e

haben ein fittliches, religiöfes und philofophifches Glaubens

bekenntnis; fi
e

haben fittliche Ziele, nach denen fi
e

ftreben. Was in ihrer

Zeit berechtigt war, verfchonten fi
e mit ihrem zerftörenden Spott, aus den

Ruinen, die an ihrem Wege ftanden, konnte neues Leben blühen. Gern

ehren wir daher neben einem Sophokles auch feinen lachenden Genoffen Ari
ftophanes. Heine nennt fich zwar mit der ihm eignen Befcheidenheit des

Ariftophanes Sohn. Könnte der alte Grieche diefe Anmaßung lefen, er würde

wahrfcheinlich mit göttlicher Grobheit darauf antworten,

Damit wollen wir keineswegs die glänzenden Eigenfchaften der Heinifchen
Satire leugnen, ebenfo wenig in Abrede ftellen, daß fie auch wirkliche Schäden
getroffen und Verlogenheiten entlarvt hat.
Man betrachte die beiden trefflichen Karrikaturen in den „Bädern von

Lucca“: den Marchefe Gumpelino und feinen Diener Hhacinthos, der ehedem

Hirfch hieß. Gumpelino if
t ein thpifcher Vertreter der Juden, die wohl ge

kaufte, aber nicht überzeugte Ehriften geworden find. Peinlich if
t er bemüht,

die Äußerlichkeiten der neuenWelt nachzuahmen, in die er eingetreten ift, das

Kleid anzulegen, das man in ihr trägt, Er hält fich in England die beften
Wettrenner, in Paris die fchönfte Sängerin und in Rom einen eignen Kaplan;

ja er kniet, wie man durch die halb geöffnete Thür fehen kann, in feinem
Schlafkabinett vor der Madonna und einem großen Kruzifix, und fein Diener»

Hhacinthos verkündet dann dem Eintretenden; Herr Gumpel verrichtet jeßt

fein Gebet. Ja Herr Gumpel wird fogar äfthetijch, lieft Dichter und fchwelgt
fäjeinbar in romantifchen Gefühlen. Aber es haftet ihm die Unfähigkeit an,

zu dem Kern diefes neuen Lebenskreifes hindurchzudringen, fich ihren geiftigen

Inhalt anzueignen. Und weil der Geift fehlt, der die Form aus fich gebären
muß, verfällt das äußere Betragen, auf das er foviel Mühe verwendet, nur

der Lächerlichkeit.

Heine felbft hat i
n

feinen Schriften einen Ton anzufchlagen verftanden.
der in der modernen Zeit reichen Wiederhall fand. Aber in den Idealen der

chriftlichen Weltanfchauung, in ihren fittlichen Grundfähen, ja

- wenn er fie

auch zu kopiren verftand
- in den edelften Gefühlen des deutfchen Volks

gemüts blieb er ein Fremdling, und wenn er fich begeiftert für fein deutfches
Vaterland, wenn er philofophirt und manchmal fogar Moral predigt, dann
erkennt man in ihm an der Familienähnlichkeit den Vater des

-
Marchefe

Gumpelino.

Aber nicht nur hier, wo er aus dem eigenften fthöpfen konnte, trifft feine
Satire. Sehr gut* perfiflirt er, was man konventionelle Lüge nennt, den gefell

fchaftlichen Umgangston, der nicht um des Gedankens willen fpricht, fondern
nur, damit es Worte giebt, der überall da lügt, wo einmal das eigne Denken

und Fühlen über die gefellfchaftliche Schablone hinausgeht, und deffen Ver

treter innerlich immer mehr veröden, bis fi
e

allmählich mit diefer Schablone
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eins, werden. :Die .Streber .feinertund.unfrer-Zeit,z:die.Religion .habe-nz. weil

fie* an.:haher Stelle '.aepflegt ,wird.z,»uud,andrerfeits die :unter den -be'güterten

und horhgeftellten Perfönlichkeiten,,dieReligion..vorgeben.:weil fie: dem Volke

erhalten.,.werden . müffe.. mögen_ mutet-,den Bildern, deriN'ordfee :das .Gedicht

..Fr'iedenlh lefen. hierin Heine„ .treffend ,xdie-Heuchelei diefen ,höchften :Gefü hlen
verfpotttet.-.-.-;."': F x. . ;.. 3.2._- .z," '.-.. .n- '- ., -- .

„tz-..NAber er*--t:hut das: nicht. zum, *diefeGefühlezvon3S1hlacken zu reinigenund

in ihrer Reinheit und_ Wahrheit wieder _,herzuftellenx- fondern um'fie zuver
nichteu.2,weil.,er. fi

e
.

felbft nicht kennt. Er' verfpottet nicht. die Heuchelei i
n der

Religion. fondern dieAußerungen der Religion; ohne Unterfchied als Heuchelei;

denn das Ehriftentum. wie iiberhaupt jede Religion.: hatifich nach feiner Mei
nung übetlebt. .Er .knüpftan .die Auswüchfe des, Feudalismus an. aber nicht
um fie. zu befeitigen. fondern um jede Autorität. außer der feinigen. zu zer
ftörem;xEr„ftellt die Übertreibungen derDeutfehtümler:M den Vranger.*aber

[lichte mut-fie ,aufZein berechtigtesMaß zurückzuführen. fondern um. jedem für
fein Vaterland begeifterten Jünglingshaupt die .Schellenkappe aufzufehen. „Kein

edles und hohes.. inder. Tiefedes deutfchen_ Volkslebens wurzelndes Gefühl.
das-:Heine nicht .mit der.Jauche :feines hämifchen Wines -übergoffen hätte.. _

. Ift diefe. Satire?, .die (lu-„den beftehenden Verhältniffe!! eine zerießende
Kritik“ übt. .ohne zu _beffero_...und die-.heute .noch ,von Heines Nachfolgern je

nach Vermögen fortgefeht ,wird.zeine. fo großegeiftige That? Sie if
t nur unter

zwei:;Vpra.usfehungen.mögliche ,daß man der. Gefellfchaft. die man. mit diefer

Satire trifft., teilnahmlosgegenüberfteht, .und .daß maudie Anmaßung hat.
über'. fi

e

abzufprechen. ..MancherDeutfcherdertmit-_dem Herzen an dein-,Ge

fcbicte Feines .Vaterlande-s' .'teiluimtnt. fieht- auch,...daß ,manches faul bei uns

Utz-mancher. aufrichtige Chrift nimmt die Gehrechen feiner _Kirche- wahr. Aber

das Gefühl der Zugehörigkeit hält ihn ab. feinen Staat. feine-*Kirchejbloßzu

ftellenxjes füth 'ihn ,im ,Gehe-1W. zukder.:ßl)wjx1igeru; und tiefer-t Gedanken
arbeit...Vorfchläge 'zur Befierung zuführen Ihre den!) nicht; gemachten. .dann
fchwejgtxew -aber. bringt-Zinn: widerfprechende Anfchauung ?nicht .dadurch :zum
Ausdruck. saß-ter eine zähendeZauche; übermie Geieflichaftt,ausgießt.. fan: der.. er

MMSÜQM:MWW.-hqfl _aß-'Z
7; :in-2:! ca*: ,_x:,*.j:.x;1.-.-;f*-. .y ..F-Z :4..;.;..,

:71-11iHeihe.;.tuar.-z.durcl)3:keinsrdernrtiZethuWr-MWÜLM :sekunden --;5Dje“

pain-:nimm Gefühletfind ihm. inne:aller;scsenteilieeu Berti-heteruee...in Wahn
heit fremd. und ebenfo fteht er außerhalb der Weltanfchauung undSittljehkj-it

dsS.-Cl)?ifkek!tW-t ;Es,*x*ljeht.ihm7goarrnichts-derungdaßiys-.baffyx:iwexde,-Z Nur
eine .Triebfeder:liegeteieerrseüreeu: Griinden-Wismar :Severin-.Wet .Retter
nalität-Z und...Emittent-immens-Wiwwndeiüharhenm. ,aux-neithreud :Nalini-_zu
ichuffen :tür-.leite Dauerhafte ,internationalen-:Welaeß mon-elleruzaher,zum

felbft e
in
,

-
.den .Augen:-.hes.:VuH(ikuns.._e!s eisigen: supi:: eurem-wm:: :smarte-it

iich„ zum .Sminken nut., .erscheinen leisW iEMlant alst um 3 zii-ewigen*
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Wenn" Ariftophanes die Geftalten feinesWißes als dramatifcher Dichter auf
der Bühne auftreten» läßt., fo if

t

Heine. der fich feinSohn- zu .fein dünkt. ein

Cirkusdirektor_-geworden.3.der die Elownkünfte. feiner witzigen -Einfälle einem

utteilslofen Publikum vorführt. . Er felbft. hat .am getreueften; den Rat befolgt.
dear-reinem andernDichter giebt: r ..

*
.. -

3. -
'*-"-'-'i .'*Auch'fafr'eibe nicht für Nachwelt. fchreib Pöbel; - - Ä '7

-Zl'x - '.ÄDerKnalleffekt fe
i

deiner Dichtung-Hebel. . i ' - .,.'

. f . _ -_ Und *bald wird dich die Galerie vergöttern. __,;_- 4

Das if
t

Heine der Satiriker. Ä - - --“- **-- -

' - “
(Schluß folgt).

“ *.t. .“ tel:: , .-. .' -'_

Der verrückte Flinsheim_ .
*

von Charlotte Ziiefe

* ' ** **

_ _ l .(Fortiebung) -
4

m andern Morgen ging die Diligence fehr früh von Hamburg

>
':

nach Kiel. und. ich. fah Bruno Flinsheim nicht wieder. was mir

: . nicht ,fehr leid that. 'Mir fchien. als. hätte ich, für mehrere

-. .n Jahre hinaus, genug mit ihm gefprochen. Vielleicht kam diefes
Gefühl daher. daß mir. der Gedanke anLudolf anfing. ein

wenig läftig_' zu „werden, , Es if
t

wahr. ich. hatte Jahre lang nur flüchtig.
an ihn gedacht:u'nd. feine-Eigenheiten vergeffen. Nun fie( mir .plählich ein.

daß :wir doch- befreundetgewefen waren. und daß mir feine Abfonderlichkeite'n

nicht .ganz gleichgiltig fein follten. »Aber es 'gelang mir doch. mir diesgeftrige

UnterhaltUng über Ludolf :aus *dem Sinne zu fchlagen. .und als: ich-zu Haufe
bei meiner Mutter ankam. hatte mir die fo viel Vettern- und Bafengefchichten

zu* erzählen-.4 daß fi
e
-

.gar :nichtdaran dachte'. -von Ludolf *zu reden. den fi
e

überhaupt:nur-.wenig-kannte.'*- e
- -- im -- - .- 7.-- z a-:x-zj.

enn Jthgingxdannr-nach Kopenhagen. 'und-.da mir der/alte: König-:gewogen
war.;?wurde,i ich: bald-:Aititmannxn Zuerft .in-tJütland,;.,dann_.m1_. Schleswig.

und zwar in einem Bezirk-anndem: die Leute fagten. *.-daßer :nicht :fehr tmc
genehmxfeiniEt :lag: in-xderx-Mitte' des ,-Herzogtunisyundz erftreckte fich --bis zur
Weftfee.;-!A1f:*.der;zKüfteiwohnteniBauern fviefifcher-qAbkimft.: troßig'e Wen.
die -,

-niert-:widerwillig ?König-Steuern .Z zählten :-
, und, -feinem-xBirtreter-xudem

Ambmnn. gelegentlich ,dentGehorfamÜverweigerten. .Mein-»Vorgängerx-ziein
ehemaliger,- :Offizieri :hatte *

r fehr, t viel" Streit-ii'mit , ihnen *igehabtzf-jairf.-gaixniga

Dörfer war er endlich fo böfe gewefen. daß er gethan: hatte.„alsawäretrafie



574 Der verrückte Flinsheim

gar niht mehr auf der Welt. Nur der Amtsverwalter war regelmäßig in
die rebellifhen Dörfer gefahren. um Steuern zu erheben. und der war das

einemal von den Friefen beinahe totgefhlagen worden. So erzählten mir die
Beamten in der kleinen Stadt. wo das Amthaus und alfo meine Dienft
wohnung lag. Sie berihteten noch mehr von allerhand Gewaltthätigkeiten.

die in einem Dorfe gefhehen waren. wo die Bevölkerung ganz befonders wild

und ungeberdig war. Ih hörte die Berihte mit dem behaglihen Gefühl an.
daß unter meiner Regierung alles anders und beffer werden würde. In Jüt
land hatte ih einmal einen Streit mit Bauern gehabt, der zu _meinen
Gunften beendet worden war; mit den Friefen hoffte ih auh fertig zu werden.
Und weil ih fo felbftbewußt und felbftzufrieden war. hörte ih nur mit
halbem Ohr auf das. was mir gefagt wurde. und Ratfhläge nahm ih über
haupt niht an.

Nun. zuerft ging auh alles ganz gut. Mein Vorgänger hatte mir viel
Arbeit hinterlaffen. und mein Sekretär und ic

h

thaten unfer mögliches. um in

einem entfehlihen Aktenwuft nach und nah Ordnung zu fhaffen. Sie wiffen
ja. meine Herren. daß ein Amtmann in dänifcher Zeit niht bloß der erfte
Verwaltungs-. fondern auh der erfte Juftizbeamte feines großen Bezirks
war. Er konnte faft über Leben und Tod feiner Unterthanen entfheiden.
jeder größere Diebftahl. jedes Verbrehen kam vor ihn. und im Laufe des

Jahres hätte er einen hübfhen kleinen Band voll Kriminalnovellen fchreiben
können. Aber wir faßen niht bloß zu Geriht; wir hatten auh das Kirhen
regiment. und alle Jahre vifitirten wir einmal unfre Paftoren. Jh hatte etwa
zwanzig Gemeinden unter mir. und bei allen zwanzig Paftoren mußte ich niht
bloß einmal im Jahre zu Mittag effen. ih mußte auh zwanzig verfhiedne
Predigten und dann die Anfprahe des Propfts an die Gemeinde mit anhören.
Das letztere war die fhlimmfte Aufgabe. denn der gute Propft - er ift
lange tot! - fagte immer dasfelbe. Er bereitete fih niht mehr vor. weil
er. wie er fagte. es fo viele Jahre gethan und doh keinen Nutzen davon ver
fpürt hätte.
Propft Madfen wohnte mit mir in derfelben Stadt. Er war ein Ra

tionalift vom reinften Waffer. und in feinen Predigten fprah er eigentlih
nur vom Wetter. Aber er kannte feine Paftorate in- und auswendig und

wußte mir ganz genau anzugeben. was die eine Paftorin am beften kohte.
und was man bei der andern vorbeigehen laffen follte.

Jh war im Frühjahr in mein Amt gekommen. und vom Juni an mußte

ih jeden Sonntag mit dem Propft vifitiren. Da die Wege fhleht waren.
mußten wir in die entfernt gelegnen Dörfer gewöhnlih fchon am Abend vorher

fahren. Das war zeitraubend und angreifend zugleih. und anfangs rebellirte

ih gegen diefe Einrihtung. Weshalb können wir niht im Herbft vifitiren?
fragte ih ärgerlih den Propft.
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Aber er fchüttelte ernfthaft den Kopf. Lieber Herr Amtmann. fagte er

in dem begütigenden Tone. mit dem man etwa mit kleinen Kindern fpricht.

wir müffen hier im Sommer vifitiren. Sanft giebts überall Gänfe- oder

Schweinebraten. und das kann ic
h beides nicht vertragen. während mir junge

Hähne. Erdbeeren und rote Grütze gut bekommen.

Da ergab ic
h

mich denn allmählich in mein Schickfal und ließ mir die

geiftlichen Mittageffen. deren Hauptbeftandteile die vom Propft erwähnten
Genüffe bildeten. gut fchmecken. Mir haben auch manche Paftorate fehr ge
fallen. befonders die. in denen hübfche Töchter waren; aber die Namen aller

der Geiftlichen. die ic
h

fo fchnell befuchen mußte. konnte ic
h

nicht behalten. kaum

die Namen der Kirchendörfer. und ic
h

wußte es dem Propft Dank."daß er
die Vifitationsberichte immer fchon vorher abgefaßt hatte und ic

h nur meinen

Namen drunterzufehen brauchte. Später find folche Sachen nicht mehr vor

gekommen; aber. wie gefagt. der große Bezirk mit feiner Arbeitslaft wollte

erft allmählich kennen gelernt fein. Wohin gehts denn heute? fragte ic
h an

einem Sonnabend den Propft. als wir wieder einmal in meiner Kalefche durch
den weichen Heidefand nach Weften fuhren.

Er fah etwas verdrießlich aus. Wenns anginge. fagte er. könnten wir

zwei Kirchen auf einmal abthun. Stövefandt und Windbergen; aber es wird

nicht gehen. fi
e liegen vier Meilen aus einander. Dabei gebrauchte mein

geiftlicher Mitvifitator ein fehr ungeiftliches Wort. fodaß ic
h

lachen mußte.

Was haben Sie denn gegen Stövefandt? fragte ich. th der Paftor bei
Ihnen in Ungnade gefallen?
Jn Stövefandt gewiß nicht! verficherte der Propft. Es find gute. liebe

Leute. Die Frau hat immer einen fehr guten Ouittenliqueur und weiß genau.
wie man die Küken in diefer Jahreszeit zu behandeln hat. Aber der Wind

bergner Paftor - ein unangenehmer Menfch. fage ic
h

Ihnen!
Wie heißt er? fragte ich.
Aber der Propft fchien meine Frage zu überhören. Ein ganz unan

genehmer Menfch. und ein ungefchickter Paftor! Mit feinen Bauern lebt er
immer in Streit. weil er nicht will. daß fi

e

fich betrinken und dann prügeln.

Lieber Gott. der Bauer if
t

doch ein Bauer. und es geht fchließlich den Paftor
nichts an. wenn fi

e

fich die Köpfe blutig fchlagen oder fich totftechen. Die

Windberger find Friefen: die gehen mit dem Meffer zu Bett und ftehen mit

dem Meffer wieder auf; die können nicht von ihrer Art laffen. Wenn fi
e

nur den Zehnten an den Paftor liefern und dafür Sorge tragen. daß
das Kirchendach ausgebeffert wird. dann kann er fi

e im übrigen in Ruhe

laffen.
Der Name Windbergen war mir fchon öfter in meinen Akten begegnet.

und foviel ic
h bemerkt hatte. hatten fich die Windberger nicht gerade durch

liebenswürdiges Benehmen ausgezeichnet. Sie waren es auch befonders ge
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wefen. die fchon
'
öfter die Steuern'verweigert »hatte-mx*: und mitdenen mein

Vorgänger in ewigem Streit gelebthatte. *
'- , .

" '
,

*

Ich hätte gern noch etwas mehr. über diefe übermütige Bauerngef'ellfchaft

erfahrenziaber Propft Madfen erklärte. daß er Kopffchmerzen habe »und not

wendig ein wenig fchlafen müffe.' 'Er fehte fich alfoindie-u-tieffte Ecke des

Wagens und war bald in feften Schlaf* verfunken.“
- * .

» Es war eine lange Fahrt nach Windbergen.
'
Zweimal mußte der Kutfcher

anhalten und die. Pferde füttern. ehe 'wir' dasKirchdorf erreichten.,und dann
war es fchon fpät geworden. Jn einem Dorfkruge. wo der Wirt fehr un
freundlich und die Wirtin verfchlafen war.» fanden wir'ein fehr befcheidnes
Unterkommen. und als ic

h in einem Alkoven verfchwand. . der :voll dumpfig

riechender Federbetten war. verwünfchte ic
h alle Kircheuvifitationen der Welt.

Jch- konnte auch die ganze Nacht *nicht fchlafen. Zuerft nicht. weil mir die

Betten die Luft nahmen. dann nicht. weil es im ganzen Zimmer beklommen

war. und endlich nicht. weil ein klappernder Laden beftändig'an ein Fenfter fchlug,

Als der Tag graute. ftand ic
h

auf und warf michin die Kleider. Ich
war fchlechter Laune und wollte mich in der frifchen Morgenluft wieder etwas

erholen. Mein Zimmer lag zu ebner Erde. die 'Hausthür-war nicht ver

fchloffen. fo ftand ich gleich im Freien. und der Morgenwind blies mich an.

Das Wirtshaus lag an der einen Seite der fchlecht gehaltenen Dorfftraße.
an der andern ftieß es an den Kirchhof." in »deffen Mitte die aus Felsftücken
erbaute Kirche ftand. Der Wind fegte über das gelbliche Gras des Friedhofs.
und der Wetterhahn am Turm drehte fich knarrend in feinen Angeln. Es
war immer Wind in Windbergen. man brauchte nur die Pappeln und Birken

anzufehen. die alle fchief gewachfen waren. Sie ftanden um den Kirchhof ge
pflanzt. und jede von ihnen fah aus. als hätte fie fich zuerft gegen ihr Schickfal
gefträubt. nur nach Offen zu wachfen. bis fi

e

fich endlich in das unabänder

liche gefügt hatte. Jih ging auf dem Kirchhofe herum - die rote Morgen
fonne fchien mir' ins Geficht. und der Wind riß mir 'faft den 'Hutivom Köpfe.

'Von-*Weften her aber kamen mit lautem Gefchrei Möven geflogen. und wie

ic
h

dorthin blickte.“ fah* ic
h »in der Ferne die grane- Nordfee aufleuchten. Da

begriß :ich ..t-plötzlich“. :daß in diefem ewigen Wind und. “auf *diefem trocknen
deeneitt hartes. troßiges “Gefihleeht - aufwuchs ." das'den' Kopf'. vor7nientand
beugtet: .Jm-*Sa'ndix'fta-nden oder'lagen müM-ige Grabfieine. Sie waren' alle

aus*>*roh behauenem-“Granit' und trugen* eine *kleine Jnfchrift. einige? .deutflh.
cind're friefifchni Aber *rauch hier hatte“ der .Sturm-'gearbeitet'zy fie'ware'n alle

nachein'er; Seite gedrückt". . to* i:: tn,- *
n.. . . Fit'. .

Ich ging nach der Kirche. und da ic
h die fchwere Eichenthür unver

fchloffen fand." trat-iich' hinein. FEB war: ein nüchterner.-chhmnekloferÄBau.
Dicke Grabfteine-»aus .Granit bedeckten-dcn: Fußboden; an der' nie'drig'en'De'cke
hingen ein *paar kleine Schiffe. und in *einer 'Nifchek ftanden-*zweiffaüs katho



Der verrückte Flinzheim 577

lifcher Zeit zurückgebliebne hölzerne Heilige. die um fih blickten. als ob fi
e

fich wunderten. daß fi
e

hier noch immer unbehelligt ftehen durften. Auh das
Altarbild fhien noch aus katholifher Zeit zu ftammen. Es ftellte den lieben
Gott dar. der auf einer blauroten Wolke faß und feine Hände fegnend über

zwei Schiffe ansftreckte. die fich auf hoher See befanden. Sie fahen aus wie

Piratenfhiffe. und ic
h konnte mir die Vorfahren der Windberger fehr gut

als Seeräuber denken und mir vorftellen. daß fi
e wohl manchmal den lieben

Gott vertrauensvoll um feine gnädige Fürforge in diefem gefahrvollen Be

rufe gebeten hatten.

Während ic
h mir noch das Bild betrachtete. hörte ic
h ein Geräufh hinter

mir. Es war jemand in die Kirche eingetreten und kam mit rafhen Schritten
auf den Altar zu. Ich hatte kaum Zeit. hinter einen alten Kandelaber zu
treten. da warf fich fchon ein Mann auf die nackten Stufen des Altars. beugte
das Haupt und betete. Nach einigen Minuten ftand er wieder auf. reckte feine
Glieder ein wenig und fah fich träunierifch um. Da erkannte ih ihn: es
war Ludolf Flinsheim! Und er war es. den der Propft und ic

h am heutigen

Tage ..vifitiren“ follten!

Ich trat hinter dem Kandelaber hervor und legte ihm die Hand auf die

Schulter. Guten Morgen. Herr Magifter. fagte ih in herablaffendem Tone;
es freut mih. daß Ihr Euch fchon zu fo früher Morgenftunde in der Kirche

Sammlung holt zum heutigen Tage! Dann aber konnte ich meine Freude

niht mehr verbergen. Junge. rief ih. du bift hier. in diefem weltvergeffenen.
windigen Loch? Das if

t der befte Streich. den mir der alte Propft fpielen

konnte. daß er mir deinen Namen niht nannte. Wir wollen nach der Predigt

zufammen luftig fein. niht wahr?
Der Paftor war zufammengefahren. als ih ihn plötzlih berührt hatte.

Dann aber ftand er ftill und ließ mih bis zu Ende reden. ohne auh nur
eine Miene zu verziehen. Nur feine Augen hatte er unverwandt auf mih
gerihtet. und obgleih fi

e kurzfichtig und niht fehr ausdrucksvoll waren. wurde
mir doh plöhlich etwas unbehaglich zu Mute.

Guten Morgen. Erich! erwiderte er ruhig. Ich freue mich fehr. dir

wieder zu begegnen. ih freue mich befonders deshalb. weil ih neulich gutes
von dir gehört habe. Du bift kein ungerechter Richter und vergreifft dich
niht am Gute der Witwen und Waifen.
Ich wußte. auf was er anfpielte. Es war eine Erbfhaftsangelegenheit.

die mein Vorgänger vernahläffigt. und die ic
h

fhnell zu Ende geführt hatte.

Ih habe nur meine Pflicht gethan. rief ih.
Er fah mih freundlich an. Es freut mih. daß du dir die Gerechtigkeit

zur Richtfchnur nimmft und niht die Ungerechtigkeit. Wenn doh alle Menfchen

fo dächtenl Aber willft du niht mein Morgenbrot mit mir teilen? Es if
t

zwar befheiden. aber ein Schelm giebt mehr. als er hat.
Grenzboten [11 1894 73
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Ich fprang beinahe vor Vergnügen, denn mit dem Vropft Kaffee zu
trinken, gehörte nicht zu meinen Freuden.
Du darfft dir nicht allzu viel vorftellen, fagte er, als wir zufammen die

Kirche verließen.

Deine Frau wird doch brav für die geftrengen Vifitatoren geforgt haben!
rief ich, du bift doch verheiratet?

Noch nicht; aber es if
t möglich, daß - plöhlich ftockte er.

Wir waren den breiten Kirchweg hinuntergegangen und wollten eben aus
der Kirchhofthiir hinaustreten, als uns ein junges Mädchen entgegenkam.
Über dem Arm trug fie einen Kranz aus gelben Ginfterblüten, und ihre großen,

tiefblauen Augen fahen mir gerade ins Geficht. Ich ftellte mich unwillkürlich
etwas ftraffer hin und erwiderte ihren Blick mit vielem Vergnügen, denn fi

e

war des Anfehens wert. Gerade und fchlank wie eine Tanne gewachfen, hatte

fi
e wundervoll regelmäßige Züge und die zarteften Gefichtsfarben, die ic
h je

gefehen hatte. Ihre ganze Erfcheinung wurde noch gehoben durch die kleid

fame friefifche Tracht. Sie trug einen fchwarzen Faltenrock und ein filber
verziertes Sammetmieder; filberne Ketten fchlangen fich um ihren Hals, und

felbft die goldbraunen Zöpfe waren mit folchen Ketten umwunden.

Ich trat haftig auf fi
e zu, um fi
e

anzureden. Aber Ludolf ftand fchon
vor ihr und fah fi

e mit feinen finfterften Augen an. Wohin willft du,
Wiebke? fragte er.

Die Gefragte deutete auf den Kirchhof. Zum Grabe der Mutter, fagte

fi
e kurz; es if
t

heute ein Iahr, daß fi
e das Fieber fortnahm.

Ihr Todestag alfo! Ludolf fah langfam an dem gepußten Mädchen
nieder. Ihr Todestag, und du fchämft dich nicht, zu ihrem Grabe mit eitelm
Tand behangen zu gehen?

Wiebke wurde rot, und ihre Augen blißten zornig auf. Aber fie nahm

fich zufammen, wohl weil ich dabeiftand. Die Mutter hat mich in diefem
Anzug am liebften gehabt! fagte fi

e trotzig. Weshalb foll ic
h

ihn nicht heute
tragen? Auch habe ich fpäter keine Zeit, mich umzuziehen, wo wir doch in

die Kirche wollen und dann Befuch erwarten,

Befuch? Ludolf blickte fi
e

noch ftrenger an. Ich weiß, wer diefer Be

fuch ift! Der Strandräuber, an deffen Händen unrecht Gut und vielleicht
noch Schlimmeres klebt7 kehrt heute wieder bei euch ein, und du wirft mit

ihm lachen und fcherzenf und wirft vergeffen, daß es ein Dieb ift, der die

Füße unter deines Vaters Tifch fteckt!
Ein Dieb! Wiebke lachte herausfordernd. Paftor. Ihr feid fchlecht b

e

raten, ein ehrliches Gewerbe mit fo häßlichem Namen zu nennen! Wenn

die Schiffe untergehen7 dann fchwimmen die Güter an den Strand. Wes

halb follen fi
e dort verfaulen? Ift es nicht Gottes Gabe, was uns da ge

fandt wird?
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Und die falfchen Lichter, und dann die Meffer - ift es auch Gottes
Wille, daß Ebbo Thchfen ein armes Schiff in die Steine lockt und nachher
die Mannfchaft tötet?

Wiebke legte den Kopf in den Nacken und fah den Pfarrer mit halb
gefchloffenen Augen an: Paftor, Ihr redet von Dingen, die ihr nicht gefehen
habt. Ihr folltet euch vorfehen, denn in Windbergen giebts* dunkle Nächte
und fcharfe Meffer!

Ludolf fah dem Mädchen ins Geficht. Mein Leben gehört dem, der es
mir gegeben hat. Ihm gehört auch meine Zunge, die nicht übel reden darf.
Aber fi

e foll frei herausfagen, wie mirs ums Herz ift. Ich fage dir, Ebbo

Thchfen if
t ein fchlechter Menfch, ein Raufbold, ein Säufer, ein Strand

räuber! Hüte dich vor ihm und feinen fanften Worten, wenn du nicht elend

werden willft!
Wiebke lachte laut auf. Ihr feid eiferfüchtig, Paftor! rief fi

e

höhnifch.

Ludolf fchüttelte den Kopf: Wie ic
h

dich warne, fo werde ic
h jedes

Mädchen vor dem Wolf in Schafskleidern warnen. Bin ic
h

nicht euer Hirte,

und muß ic
h

nicht am jüngften Tage über eure Seelen Rechenfchaft geben?

Heute noch werde ic
h mit deinem Vater reden, daß er Ebbo das Haus

verbietet!

Damit Ihr defto ruhiger drin aus- und eingehen könnt! rief Wiebke,
und dann zu mir gewandt: Er will mich zum Weibe. Zweimal fchon hat
er mirs gefagt. Wenn ic

h an die Dünen gehe, fo fteht er hinter mir und

heftet fich an mich, daß ic
h

nicht thuu kann, was ic
h will. Aber ic
h will ihn

nicht. Er ift häßlich und ftrenge und fpricht nur böfe Sachen: von Gottes

Strafen, von der Hölle und der ewigen Verdammnis. Ich bin jung und will

lachen und froh fein
- was foll ic

h mit ihm?
Sie fprach wie ein ungeduldiges Kind. Ich wußte ihr nichts zu ant

worten, denn mir war die ganze Unterhaltung peinlich. Die beiden andern

aber fchienen dies Gefühl gar nicht zu haben. Wenigftens nickte mir Ludolf

gleichmütig zu und fagte: Wiebke hat Recht. Zum Weibe nähme ich fi
e

mit Freuden, wenn fi
e nur wollte. Aber ihr Herz if
t voll fündiger Liebe zu

Ebbo, und es wird ihr fchwer, den breiten Weg zu verlaffen. nm mit mir

den Weg des Heils zu gehen. Doch hoffe ich, daß fi
e der Allmächtige noch

erleuchten wird.

Niemals! rief Wiebke trolzig.

Ludolf wandte fich kurz von ihr ab und fagte zu mir: Du wirft hungrig
fein, Meine Gefche wartet gewiß fchon lange mit dem Morgenbrot.

Schweigend gingen wir neben einander her. Mir war, als ginge ic
h in

einem fremden Lande unter lauter fremden Menfchen, und als ic
h das nie

drige Paftorat betrat, auf deffen Vordiele das Feuer auf dem Herde brannte,

da wurde mir noch fonderbarer zu Mute. Eine alte Friefin hantirte am



58() Der verrückte Flinsheim

Herde und füllte uns zwei Zinnteller mit dünner Grütze. Dazu gab es

fchwarzes. hartes Brot, Die Alte fehte fich mit uns an denfelben Tifch und

aß mit uns. nachdem Ludolf ein kurzes Gebet gefprochen hatte.
Es mußte wohl von dem Winde fein. aber das einfache Mahl fchmeckte mir

vortrefflim. und beim Effen in der dunkeln. verräucherten Küche kam ein Ge

fühl des Behagens über mich. Vielleicht war es auch davon, daß ich feit

Jahren zum erftenmal wieder mit Ludolf zufamnienfaß. Er wari eigentlich
ganz unverändert. hatte noch dasfelbe fcharfgefchnittene. bartlofe Geficht wie

ehemals. konnte auch noch lachen wie früher. _und dann fah er ganz liebens

würdig aus.

Als wir uns fatt gegeffen hatten. führte er mich in feine Studirftube,

Da ftanden einige Bücherborte. ein mit Olfarbe angeftrichner Tifch und ein

paar Stühle. das war das ganze Mobiliar. Ich war damals auch noch nicht

fo verwöhnt wie die Welt von heute. aber diefe Einfachheit war mir doch

überrafchend.

Haft du eigentlich ein Mönchsgelübde gethan? rief ich. Du haft ja nicht
einmal ein Sofa. Wo foll der Vropft heute feinen Mittagsfchlaf halten?
Ludolf lachte. Er muß auf meinem Bett liegen. Das if

t

ihm ärgerlich.

und deshalb vifitirt er gar nicht gern bei mir. Aber ic
h habebis jetzt

wirklich kein Geld gehabt. mir ein Sofa zu kaufen.

Ich fchüttelte den Kopf. weil ic
h an Flinshaufen und feine reichen Ein

richtungen denken mußte. von der gewiß allerhand für den dritten Sohn ab

gefallen wäre. wenn er nur gewollt hätte.
Ludolf mußte meine Gedanken erraten. Bruno kann mir nicht helfen.

fagte er haftig. An dem armen Kerl fangen die andern herum wie die Blut
egel; Detlev hat eine übereilte Heirat gemacht. die dem ältern viel Geld koftet.
und die beiden jüngften haben mehr Schulden. als Haare auf dem Köpfe.

Und dann find auch noch die Schweftern zu verforgen. .

Wahrfcheinlich giebft du ihnen allen noch etwas ab von deinen Einkünften
als Vaftor in Windbergen. fagte ich.
Er fuhr fich durch fein dickes. kurzgefchornes Haar. Wenn ich nur

könnte! murmelte er. Aber ic
h

habe einen Emeritus, dem ic
h ein Viertel meiner

Einnahmen abgeben muß. Und da ic
h

fehr wenig Geld. meift Korn als Ge

halt bekomme. fo hängt mein Einkommen von den Kornpreifen ab. Die find
jeht fehr niedrig. Du weißt auch. daß fich meine Familie eigentlich von mir
gewandt hat. weil ic

h den geiftlichen Beruf ergriffen habe. Sie fagen. fie
wollten nichts mehr von mir wiffen. befonders Kurt und Knud. die beiden
Kleinen. Einmal, als ic

h in Schleswig war. um dort Gefchäfte zu beforgen.

find fi
e mir beide in ihren Uniformen begegnet und haben mich nicht gegrüßt.

Die Halnnken! rief ich zornig.

Ludolf lachte. Jch hatte gerade keinen guten Rock an. fagte er entfchul
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digend. Und hinterher hat es den Jungen auch leid gethan. Sie fchrieben
an mich und haben Geld von mir geliehen. Jhr Zorn war alfo nicht gar
fo fchlimm.

Jch ftand auf. denn es war fieben Uhr geworden. und um acht Uhr
follte der Gottesdienft beginnen. Du willft gewiß noch mit deinen Gedanken
allein fein. fagte ic

h und deutete auf die große Bibel. die aufgefchlagen mitten

auf dem Tifche lag.

Ich weiß. was ic
h fagen will. erwiderte er. Schon geftern abend war

ic
h mit meiner Predigt fertig. Deinem Propft wird fi
e

nicht gefallen. und

dir. Erich. vielleicht auch nicht.
Du follteft dich doch mit deinen Obern gut ftellen. erwiderte ich.
Ludolf ftrich leife über die Blätter des großen Buches. Ich bin mein

Lebtag nicht für Milch und Waffer gewefen. fagte er langfam. Heutzutage

gießt ihr alle Waffer in die Milch des Glaubens.

Die Antwort verdroß mich etwas. Man if
t

nicht umfonft Kirchen

vifitator und läßt fich jeden Sonntag eine andre Predigt halten; und Ludolf
war doch im gewiffen Sinne mein Untergebner. Daher fagte ic

h

ziemlich

entfchieden: Lieber Freund. du darfft in deinem ftillen Winkel auch nicht
felbftgerecht werden. Deine Bauern mögen dich für ihren Papft halten. wir

aber. die wir das Kirchenregiment in den Händen haben. wir wiffen beffer.
was fich für das Volk ziemt. als ihr. die ihr die ganze Zeit nicht aus euern

Löahern herauskommt. Jhr müßt freundlich und milde fein. auch nicht allzu
viel nachdenken über das. was in der Bibel fteht. Macht die Leute zufrieden.
dann zahlen fi

e

ihre Steuern und find leicht zu lenken.

Was ic
h da fagte. klang meinen Ohren fehr hübfch. Darum ärgerte ic
h

mich auch. daß mich Ludolf mit einem halb verächtlichen Blick betrachtete.
und ic

h

fuhr fort: Auch möchte ic
h dir raten. feße deiner Wiebke nicht allzu

viel ftarkes Getränk vor. Wenn du fi
e

wirklich heiraten willft. dann haft du

eine feltfame Art. mit ihr umzugehen.

Sie wird ganz gewiß mein Weib werden. erwiderte Ludolf beftimmt.
Das Blut war ihm in die Wangen geftiegen.

Nimm dich in Acht. fagte ic
h

noch einmal. Diefe Friefentochter if
t

nichts

für dich. Laß fi
e mit ihrem Strandräuber. den ic
h mir übrigens merken

werde. glücklich werden. und hole dir eine tugendfame Jungfrau aus adlichem

Haufe. In den Damenklöftern haft du Auswahl. und fi
e paffen alle beffer

für dich. als diefes Mädchen. Denn du bift doch nun einmal als Baron

auf die Welt gekommen und wirft es fchon allmählich fpüren. daß du nicht

zu den Bauern gehörft.

'

Ich redete ihm noch weiter zn. aber er fchien mich nicht zu hören. Er

hatte noch immer die Hand auf die Bibel gelegt und blickte durch die kleinen.

trüben Fenfterfcheiben auf den Kirchhof.
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Jh werde dennoh ihre Seele von der fündigen Luft abkehren und für
den Himmel retten. fagte er.

Da begann eine dumpfe Glocke zu läuten. In einer Viertelftunde follte
ic
h in der Kirhe fißen.

(Schluß folgt)

PARK-FEZ*

Maßgebliches und Unmaßgeblihes

Wieder ein Bekehrter. Der Mann des neunzehnten Jahrhunderts kann
nicht anders. wenn er niht gar zu einfältig ift. er muß, Heraklit und Demokrit
in einer Perfon. dem Weltwirrwefen mit einem ziirnenden und einem lahenden
Auge zufhauen. Fällt aber fein Blick auf den Liberalismus. dann langt das eine
Auge niht. dann muß er mit dem ganzen Gefihte lahen; if

t es doh unmöglih.
'
beim Anblick der kläglihen Figur, die diefer Himmelsftürmer heute maht. und in

der Erinnerung an feine flotten Jugendjahre ein gewiffes derbes Sprühlein aus
dem Kopfe zu kriegen. deffen letztes Wort Betfhwefter heißt. Ob fih Mazzini.
als ihn Erispi als Urheber der Lofung ..Mit Gott für König und Vaterland“
pries. im Grabe umgedreht hat. oder ob die alten Revolutionsmänner im Jenfeits
die zeitgemäßen Wandlungen ihrer ordengefhmückten und hohbefoldeten diesfeitigen

Kampfgenoffen mit durhmahen. können wir niht erraten. da uns die .,mediumiftifche
Veranlagung“ gänzlich abgeht. Gott foll uns bewahren. daß wir der Religion
oder einer wirklihen Bekehrung fpotten! Wiffen wir doh. daß die hriftlihe Re
ligion alle fozialen Fragen löfen würde. wenn fi

e - vorhanden wäre. Namentlih
in Italien liegt der Zufammenhang zwifhen der Gottlofigkeit und den fozialen
Wirren auf der Hand. Nehmen wir an. Erispi hätte alle Landräuber. Bankdiebe.
fpißbübifhen Lieferanten. Inhaber von Sinekuren famt den für die ganze Wirt
fchaft verantwortlihen Miniftern. Beamten und Deputirten zufammenberufen. die

Herren fänken auf ihre Kniee nieder und beteten: „Herr. wir bekennen. daß wir
gegen dein heiliges Gefeß i

n allen_ Stücken fhwer gefündigt haben. überfhwer 'gegen
die Gebote der Gerehtigkeit und der Liebe. daß wir die Hölle des reihen Praffers
zehnfah verdienen. denn wir haben niht allein den Lazarus vor unfrer Thür liegen
laffen. fondern wir felbft haben das italienifhe Volk erft zum Lazarus gemaht.
Wir geloben. daß wir das Geraubte. Geftohlene und Ergaunerte zurückerftatten und in
Zukunft niht mehr rauben. ftehlen und betrügen wollen. Wir geloben. daß wir
die Koften der Panzerfhiffe. der Karabiner. der Federbüfhe und der Kafernen niht
mehr den armen Bauern und Landarbeitern auspreffen wollen. denen es gleich
giltig ift. ob fie im Namen eines Bourbonen oder eines Habsburgers oder eines

aus dem Haufe Savohen oder eines gekrönten Priefters gefchunden werden. fondern
daß wir felbft. die wir die Ehre und den Glanz und den Vorteil davon haben.
diefe Dinge bezahlen wollen. Wir geloben. daß wir niht mehr wie bisher die
himmelfhreiende Sünde begehen wollen. unfern Arbeitern den verdienten Lohn vor;

zuenthalten oder zu kürzen. fi
e

zur Uberarbeit zu zwingen. ihre Frauen und Kinder
zu mißhandeln wie kaum der abgetriebne Gaul eines rohen Fuhrknehts gewiß
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handelt wird. Insbefondre geloben wir Gutsbefiher. daß wir nicht mehr den

Schweiß unfrer Arbeiter in den Theatern. Prunkfälen und Bordellen der Städte
verpraffen. fondern auf unfern Gütern leben. die Landwirtfchaft erlernen. die fpiß

bübifchen und wucherifchen Agenten uttd Zwifchenpächter zum Teufel jagen. den

Arbeitsertrag in gerechter und wohlwollender Weife mit unfern Pächtern und Ar
beitern teilen und uns unfern Anteil durch eine weife und fruchtreiche Wirtfchafts
leitung verdienen wollen.“ Nehmen wir an. die Herren beteten fo und erfüllten
ihre Gelöbniffe. dann würden fich binnen drei Jahrzehnten die unzufriednen Pro
letarier in zufriedne Bauern verwandeln. und das Defizit fchwände von felbft.
Eben um den Schuldigen die Notwendigkeit diefer wirklichen Bekehrung zu

erfparen. hat Crispi den Namen Gottes unnüh im Munde geführt. Seine an
die Kirche gerichtete Einladung zum Zufammengehen mit der Staatsgewalt bedeutet.

daß er die Flinte nicht mehr für ausreichend hält zur Kneblutig des gepeinigten
Volkes; die Klerifei foll zu Hilfe kommen und die Leute mit abergläubifchen Ge

wiffensfchrecken dahin bringen. daß fi
e

fich alle Priigel und Erpreffungen gefallen
laffen. allen Frohnden unterziehen. die die ..von Gott gefehten“ Obrigkeiten des

..fubalpinen Königreichs“ über fi
e verhängen; Pulverdampf und Weihrauchqualm

follen zufammenfließen. die Köpfe der Unterthanen zu benebeln und die Schande
der Herrfchenden i

n einen Glorienfchein zu hüllen; dafür wird fich dann der Staat
der Klerifei dankbar erweifen. Den Segen des Erzbifchofs von Neapel hat der

alte Verfchwörer und Pfaffenfeind fchon empfangen. und der Segen des Papftes
wird nicht ausbleiben,

Unfre deutfchen Ultramontauen behandeln den Bekehrten vorläufig noch mit

höhnifcher Verachtung; aber gleichzeitig bereiten fi
e

fich. durch den Aufruf des

Kaifers ..zum Kämpfe für die Religion. die Sitte und die Ordnung gegen die

Parteien des Umfturzes“ mit neuer Hoffnung erfüllt. auf eine ähnliche Erneuerung

des Bündniffes zwifchen Thron und Altar vor. nachdem fi
e wochenlang die Möglich

keit. als könnten fi
e je die Hand bieten zu Befchränkungen der Volksfreiheit und

zu Verfaffungsverleßungeu. mit Entrüftung von fich gewiefen habett. Auch hier
nun haben tvir nichts einzuwenden gegen die Religion. nicht einmal gegen die Kon

feffion; mögen die Katholiken bekommen. was ihnen der Kultusminifter von Zedliß
zugedacht hatte (vorausgefetzt. daß alle Religionsgefellfchaften und die Religions

lofen gleich behandelt werden); mögen fi
e

außerdem fo viel Priefterfeminarien. Ie
fuiten. Miffionen. Prozeffionen. Rofenkriiuze haben. wie fi

e wollen! Ie dümmer
fi'e dadurch werden. defto beffer if

t es für uns andre. Jetzt aber handelt es fich
um etwas ganz andres. Die Ultramontauen hoffen. daß nun endlich einmal der
..Vergiftung der Jugend“ Einhalt gethan werden. daß man aus den Schulen die
moderne Philofophie und die deutfchen Klaffiker anstreiben werde; 'und manche

Abfolutiften dürften nicht abgeneigt fein. die Ultramontauen durch folche Zugeftänd

niffe für eine Verfaffungsrevifion zu gewinnen. Vor diefer Gefahr wird uns jedoch
der Konfeffionshaß fchühen. An fich if

t die Furcht der deutfchen Proteftanten
vorm Katholizismus. um es höflich auszudrücken. nichts wettiger als ein Ausfluß
tiefer Weisheit. diesmal aber wird fi

e der ..Lift der Idee“ dienen. Erzeuguiffe
einer noch weniger tiefen Weisheit abzuwenden. Sobald die erften Annäherungs

oerfuche ruchbar werden. werden der Evangelifche Bund. die Nationalliberalen und
die Freifinnigen zumal mobil machen. der deutfche furor tbeologieua wird ent

brennen. der Kriegsruf: hie Luther. hie Rom! wird durch die Lande fchallen. der

Kaifer wird gute Freunde nicht - zerfchmettern wollen. die Katholiken werden
den Happen. nach dem fi

e gieren. nicht kriegen. und die vereinigten Regierungen
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werden die geplante Verfaffungsrevifion nicht kriegen. Anders als mit dem Reiche

fteht es niit Preußen. das fich einer Kartellmehrheit erfreut und daher ohne Zweifel
mit dem fächfifchen Vereinsgefeh beglückt werden tvird.

Schwarzes Zret

Es wäre nicht wahr. daß die ..klaffifchen“Vhilologen mit ihrer Eäfar- und Eiceroüber

feßerei und dem elenden Exerzitienfchwindel immer noch unfer Deutfch verhunzten? Folgender

jämmerliche lange Krüppel von Sah if
t vor kurzem den Untertertianern eines Realghmnafiums

in einem Penfum diktirt worden: ..Cifar erklärte. obgleich er überzeugt war. daß er diefe
Erlaubnis nicht geben dürfe. dennoch. damit die Helvetier ihn nicht angriffen. bevor die

Soldaten. welche. wie wir oben gezeigt haben. er gefordert hatte. zufammengekommen wären.
den Gefandten. daß er nicht antworten würde.“ Das find die Erfolge des löblichen Be

mühens. jede Unterrichtsftunde zu einer deutfchen zu machen!

Ein hiibfches Seitenftiick dazu hat übrigens in einem Sedanaktus ein ordentlicher wiffen

fchaftlicher Lehrer am Johanneum in Hamburg geliefert. indem er eine ..des Gedenktags

würdige Feftrede" (fo meinen wenigftens die Hamburger Nachrichten) über griechifche (i
)

Mufik

hielt. ..in deren Verlauf er auch des Marathon- und [des] Salamisfeftes gedachte.“ Ach du

fchöne Wiffenfchaft! Nur fo weiter!

Aus den Reifeprüfungsarbeiten für bairifche Ghmnafien 1894 liegt uns der gedruckte

Text des ..franzöfifchen Stils" vor. allem Anfchein nach eine fogenannte Verdeutfchung aus

Thiers. Folgendes Deutfch wird den Kandidaten zum Überfeßen ins Franzöfifche gegeben:

..Wie jener (nämlich: Hannibal) fchon als ein(l) neunjähriger Knabe feinem Vater

Hamilkar einen ewigen und unverföhnlichen Haß dem(i) ftolzen Rom gefehworen hatte. fo war

Napoleon u. f. w." (darauf folgt ein Saßungeheuer von zehn Zeilen).
Wenn fich eine Oberfäjulbehörde derartiges leiftet. was dürfen fich dann die bairifchen

Primaner in ihren Auffäßen erlauben?

Jn der Alderthalle in Leipzig wurden während diefer Meffe lebende Bilder vorgeführt.
Unter den Kiinftlern. nach deren Werken fi

e geftellt wurden (Vegas. Defregger. Thumann u. a.).
war auch der Künftler Milo; eine Nummer des Programms lautete nämlich: Venus. von
Milo. Welcher Milo if

t das? Es wird doch nicht Milo der Krotoniate fein?

Fiir die Redaktioiifverantwortlich::Ioha-nnes Grunow in Lefin
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig



Die Politik und Sefellfhaftswiffenfchaft
auf naturaliftifher Grundlage

chou einigemal haben die Grenzboten auf die Thatfache hin

gewiefen. daß die angefehenften Vertreter des Naturalismus vor

» . den Konfequenzen ihrer Lehre zuriickzufchrecken pflegen. fo oft

z_ 377x fi
e das Gebiet der Gefellfchafts- und Staatswiffenfchaften b
e

Ö-NN treten. Doch kann ein fo gewaltiger Gedanke. wie der moniftifhe
Naturalismus. auf die Dauer niht gehindert werden. fih auf allen Gebieten
des Denkens nnd Lebens durchzufehen. und fo hat es uns niht überrafcht.
als wir jüngft zwei deutfhen Lehrern der politifchen Wiffenfchaften begegneten.

die diefer Richtung huldigen. und von denen der eine ganz. der andre wenigftens

beinahe folgerichtig verführt.

Freilich. der ganz folgerichtige Deutfche if
t ein - Japaner. der zwar die

deutfche Wiffenfchaft in fich aufgenommen hat. aber weder die Vorurteile. An

hänglichkeiten und anerzognen Empfindungen. noch die Rückfihten kennt. die

den gebornen Deutfchen feffeln. Der Kampf ums Recht des Stärkern
und feine Entwicklung (Berlin. R. Friedländer und Sohn. 1894) if

t der Titel

des kleinen Buches. das Hirohuki Katö. weiland Rektor der kaiferlichen
Univerfität zu Tokyo. in deutfcher Sprache. i

n gutem Deutfch gefchrieben und

mit dem er einen neuen Beweis dafür geliefert hat. daß Oftafien wirklich in

nnfern Kulturkreis eingetreten ift. und daß wir fortan in Politik und Volks

wirtfchaft mit ihm zu rehnen haben.
Der vorurteilslofe Katö findet es wunderbar. daß bei dem heutigen Stande

der Naturwiffenfchaften in Europa immer noch von augebornen Menfhenrechten

gefprochen werden kann. Er durhfchaut die Nichtigkeit aller der Redensarten.
mit denen europäifche Politiker ihre Zwecke zu umhüllen pflegen und fogar

Grenzboten lll 1894 74

l _"_L
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offenkundige Thatfachen unfichtbar zu machen fuchen, Er fieht es deutlich,
daß die nördlichen Staaten Nordamerikas im Sezeffionskriege ein geltendes

Recht nicht verteidigt, fondern vernichtet und, als die Stärkern, ein neues

Recht gefchaffen haben. Er erkennt, daß die Volksfouveränität Humbug ift,
daß fich die heutigen Stände nur dem Namen nach von denen früherer Zeiten
unterfcheiden, daß allgemeine Gleichheit und Freiheit naturwidrig find, daß
keine Staatsverfaffung, kein Geer die Befißlofen frei zu machen vermag. Er
findet, daß der Fortfchritt der Zivilifation die Lage der Sklaven nur erfchwere,

daß Gottesfurcht und Freiheitsliebe die Engländer nicht gehindert haben, höchft
graufame Sflavenhalter zu fein, und daß der gebildete Europäer das grau

famfte aller Raubtiere fei. Er findet keinen wefentlichen Unterfchied zwifchen
der heutigen Kuliwirtfchaft und der abgefchafften Negerfklaverei, und er teilt

zwei Fälle mit, wo fich die japanifche Regierung gemißhandelter Kulis gegen

chriftliche Mächte angenommen hat. Er empfindet Mitleid mit den Unter
drückten - denn die Japaner find ein gutmiitiges menfchenfreundliches Volk,
find die Hellenen des Oftens, wie fi

e ein neuerer Reifender nennt-, aber er
hält rückfichtslofe Unterdrückung, als eine unerläßliche Bedingung des Kultur
fortfchritts, für notwendig. Er verkennt nicht, was das Ehriftentum durch
Veredlung des Verhältniffes der Gefchlechter, durch Bekämpfung der Sklaverei

und Milderung der Sitten fiir das Menfchengefchlecht geleiftet habe, aber er

hält die von ihm geforderte allgemeine Menfchenliebe fiir kulturwidrig.
Die Grundlage feiner Gefellfchaftswiffenfchaft bilden folgende Sätze. Ieder

handelt nur um des eignen Nuhens willen; Liebe if
t nur verfeinerte Selbft

fucht; Selbfterhaltung und Selbftentfaltung find die beiden Hauptzwecke jedes

Organismus, alfo auch jedes Gefellfchaftsorganismus. Diefes allgemeine

Streben führt zum Kampfe aller gegen alle. Das Gefeß, das der obfiegende
Stärkere dem überwundnen Schwächern auferlegt, heißt Recht, fobald es diefer
anerkennt und fich drein fügt. So entfpringen aus dem Machtkampfe das

Recht und die Freiheit; letztere in der Weife, daß folche, die faft gleich ftark

find. fich gezwungen fehen, ihre beiderfeitigen Machtbereiche gegen einander ab

zugrenzen und einer dem andern einen gewiffen Spielraum zu freier Bewegung

zu überlaffen; Bärgerfreiheit if
t nur dort vorhanden, wo die Bürger faft ebenfo

ftark oder ftärker find als der Herrfcher, Ie gleicher an Kräften zwei Kämpfende
find, defto eher fehen fi

e

fich genötigt, zur Vermeidung des eignen Untergangs

auf den blutigen Gewaltkampf zu verzichten und einander mit edlern, mit

geiftigen Waffen zu bekämpfen. Auf diefe Weife wird der Kampf „ethifirt“
und „ethifiren“ fi

e

fich felbft. Im einzelnen wird-dann dargeftellt der Kampf
zwifchen Herrfchenden' und Beherrfchten, zwifchen höhern und niedern Klaffen,

zwifchen Freien und Sklaven, zwifchen Männern und Weibern, zwifchen Raffen,

Völkern und Staaten. Augenfcheinliches Ziel der Entwicklung des Menfchen
gefchlechts if

t ein vollkommen, ethifirter Weltftaat, dem aber nur die Kultur
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völker angehören können. Als Kulturvölker find die aktiven zu bezeichnen, bei
denen der Selbftbethätigungsdrang aller ein gewiffes Maß der Freiheit und

Gleichberechtigung, wenn nicht für alle, fo doch für viele erzeugt, während bei

den paffiven Raffen die Muffe im Gehorfam gegen Despoten verharrt. Die

paffiven Völker werden teils ausgerottet, teils von den Kulturvölkern für ihre

Zwecke verwendet werden, fo weit das nicht fchon jetzt gefchieht. Die Ehinefen
und Japaner gehören zu den aktiven Völkern, haben daher Ausficht, Glieder

des Weltftaats zu werden.

Der zweite, der beinahe folgerichtige, if
t ein wirklicher Deutfcher, und fein

Werk von ungleich größerer Bedeutung als der kleine Verfuch des Iapaners.

Wir meinen das Werk: Wefen und Zweck der Politik als Teil der Sozio
logie und Grundlage der Staatswiffenfchaften von Guftav Rahenhofer.
(Leipzig, F. A. Brockhaus, 1893.) Der erfte Band behandelt die Politik im

allgemeinen und die Politik im Staate, der zweite die Staatspolitik nach außen
und die Gefellfchaftspolitik, der dritte die Politik im Dienfte der Zivilifation.
Rahenhofer fußt wie Katö auf dem Naturalismus. „Mit Bedauern, fchreibt

er (lll 236), nehmen wir von einem idealiftifchen Optimismus Abfchied, der
an ein mit dem Menfchen gebornes Vernunftrecht glaubte und die Meinung

erweckte, daß aus den freien Trieben des Individuums jene Sittlichkeit hervor
gehe, die der fozialen Notwendigkeit entfpricht.“ Der Unterfchied der Shfteme
beider liegt, abgefehen von der größern Tiefe und Feinheit Rahenhofers und

feinem viel größern Reichtum an Kenntniffen und Ideen, mehr in der Faffung

als im Wefen. Nach Rahenhofer entfpringt die Sittlichkeit als Endergebnis

einer fortfchreitenden Sittigung aus der Zurückdrängung des Individualeigen

nuhes durch den Kollektiveigennuh bei immer vollkommnerer Anpaffung unfers
individuellen Verhaltens an die foziale Notwendigkeit. In der Verzichtleiftung
auf den Einzelnußen zu Gunften eines Gemeinnuhens befteht das Wefen der

Moralität. Die Politik if
t urfprünglich rein barbarifch, indem fi
e den Ruhen

der zu einem Staate vereinigten Intereffentengruppen durch Vernichtung der

Konkurrenten erftrebt. Ie mehr jedoch diefe Gruppen, durch das Anpaffungs
bedürfnis gezwungen, auf die Vernichtung der Gegner verzichten und den

eignen Nahen in Gemeinfchaft mit ihnen fuchen, defto mehr verliert fie ihren

barbarifchen Charakter und wird zivilifatorifch; je weitern Kreifen die Erfolge

der Politik zu gute kommen, defto höher if
t

ihr Wert anzufchlagen, defto
bleibender find fi

e auch, denn alle einzelnen politifchen Gebilde find veränder

lich und vergänglich
- je kleiner, defto kurzlebiger *-, daher find wahrhaft

zivilifatorifch nur folche Erfolge, die der ganzen Menfchheit zu gute kommen,

d
.

h
. dem zivilifationsfähigen Teile der Menfchheit, da die Völker, die fich der

gefellfchaftlichen Notwendigkeit nicht zu fügen vermögen, dem Untergange ge

weiht find,

Rahenhofer müßte kein echter Deutfcher fein, wenn ihm nth der Weheruf
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der ..Kleinen von den Seinen“ (Wehl Weh! du haft fi
e zerftört. die fchöne

Welt) im Ohre klänge. und wenn er nicht ihrer Mahnung zu folgen bemüht
wäre: „illiächtiger der Erdenföhne. Vrächtiger baue fie wieder. in deinem Bufen
baue fi

e auf.“ Und fo baut er denn
- und hier hört eben die Folgerichtig

keit auf
- in diefes vom Naturlauf abgelagerte Gefüge gefellfchaftlichen

Zwaugs alle alten Ideale hinein. einfchließlich der religiöfen; ja erft die voll

kommne Zivilifation foll uns die echte innere Religiofität bringen; ..die über

finnlichen und die realen Angelegenheiten der Menfchen werden endlich zu

jenem innerlichen Zufammenhange gelangen. der ihnen nach ihrer Natur eigen

ift. nämlich in einen Zufammenhang. der fich im Gemüte des Einzelindi

viduums*) findet [nicht durch kirchliche Lehren und politifche Einrichtungen

hergeftellt wird]. und wie er von Ehriftus gelehrt wurde“ (ill 470).
An eine Analhfe des merkwürdigen Werkes können wir nicht denken; fchon

eine trockne Inhaltsangabe würde den zugemeffenen Raum überfchreiten. Wir
begnügen uns damit. zu fagen. daß es ein vollftändiges Lehrbuch der Volitik
ift. reich ausgeftattet mit gefchichtlichen Beifpielen und mit Nußanwendungen

auf die Gegenwart. daß es eine Fülle von feinen pfhchologifchen Beobachtungen

enthält. und daß die Ergebniffe feiner volkswirtfchaftlichen Unterfuchungen

größtenteils mit den Anfichten übereinftimmen. die in den Grenzboten vertreten

werden. Nur ein paar Vunkte. die uns befonders nahe liegen. wollen wir

zu kurzer Erörterung herausheben.
Jm erften Bande. Seite 44. fchreibt der Verfaffer: ..Der politifche Kampf

aller Verfönlichkeiten hat die Befriedigung ihrer Bedürfniffe zum Zweck. und

diefe Befriedigung auf realem Gebiete nennt man: das politifche Intereffe
einer Verfönlichkeit; im politifchen Leben glauben wir daher die verfchieden

artigften Jntereffen der Berfönlichkeiten zu beobachten. Das politifche Jntereffe
erfcheint uns in den Religionskämpfen als ein überfinnlicher Zweck. in natio

nalen Kämpfen als Blutliebe. in Kabinettskriegen als Eitelkeit der Herrfcher.

in Handelskriegen als Gewinnfucht. und nur in den Kämpfen kulturell**) tief

ftehender Jndividualitäten. wie etwa bei Hirtenvölkern. als reines Jntereffe
an der Ernährung ihrer Herden oder richtiger ihrer felbft. Diefe Vielgeftal

tigkeit der politifchen Jntereffen if
t aber nur eine Außerlichkeit. die geeignet

ift. das Wefen der Politik zu verhüllen. und der nicht im geringften Teile

Trugfchlüffe in der politifchen Praxis zuzufchreiben find. Brüfen wir die ver

*) Einzelindioiduum - wundervolles neues Beifpiel für eine alte Sprachdummheit!
**) Dieer abfcheuliche Wort kommt in dem Buche wohl hundertmal vor. Eine Eigen

tümlichkeit des Stils Rahenhofers if
t der intranfitive Gebrauch des Vervums gründen. z. B,

l 310 ..auf welcher Thatfache die Hauptereigniffe der Gefchichte gründen.“ Merkwürdig nehmen
fich aus: ll 271 ..weil der propagnnäu fiäe [ftatt der Eongregntio (lo propaganäa ficke] wenig
Mittel zufließen“ und S. 278 ..feinen Vlebs.“ wo von der römifchcn yiede. freilich nicht der
urfprünglichen. fondern dem fpätern Proletariat die Rede ift.
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fchiedenften äußern Erfcheinungen politifcher Jntereffen auf ihren Inhalt. fo
werden wir alsbald jedem Jntereffe den geiftigen oder fittlichen Wert abzu
ftreifen vermögen und fchließlich zur [zu der] Einficht gelangen. daß die Be

friedigung der unentbehrlichen materiellen Bedürfniffe den Menfchen das einzige

wahre. das abfolute politifche Jntereffe ift. das unter der Vorfpiegelung ver

fchiedner relativer Jntereffen zum Ausdruck gelangt.“ Und im dritten Bande.
Seite 29: ..So wenig erhebend es erfcheinen mag. daß aller Kampf um das

Dafeiu fchließlich wegen der Ernährung. höchftens nebenfächlich auch wegen
andrer Güter. wie z. B. der Bekleidung [heute bereitet die Befchaffung der

Wohnung weit größere Schwierigkeiten als die Kleidung], geführt wird. fo

müffen wir doch diefe Wahrnehmung auch für die Beurteilung der Zivilifation
in Rechnung bringen. Die gefamte geiftige. fittliche und wirtfchaftliche Thätig

keit der Menfchen wird in lehter Linie in materielle Güter umgefetzt. und

zwar überwiegend für die Ernährung.“ Ferner Band l. Seite 127; ..Der
Raumgewinn if

t im Grunde genommen der Zweck jedes politifchen Kampfes;

andre Kampfzwecke. wie die Gewinnung von Lebensmitteln, Sklaven. Kapital.

politifchem Einfluß. Handelsvorteilen u. f. w.. find nur Umfeßungsmittel. mit

denen man fich den Ertrag einer Fläche. den Vorteil eines Raumes dienftbar
macht; denn alles. was wir politifch erringen können. geht aus der Mutter
Erde hervor oder foll uns deren Produkte vermitteln.“

Wer die Wahrheit diefer Süße einfieht. der muß auch zugeftehen. daß
wie die preußifche Politik. feitdem es ein Königreich Preußen giebt. keinen
andern wefentlichen Inhalt; gehabt hat als Eroberung. fo auch die des

neuen deutfchen Reichs keinen andern Jnhalt haben kann; if
t

doch in ihm
das Mißverhältnis zwifchen Bevölkerung und Raum weit ärger; alle andern

politifchen Zwecke. die man im Ernfte verfolgen oder fich vorfpiegeln mag.

find im Vergleich zu jenem Hauptzweck nebenfächlich. und fofern fi
e ihn ver

dunkeln und in Vergeffenheit bringen. fchädlich.

Diefe richtige Grundlage feines politifchen Shftems fcheint der Verfaffer

vergeffen zu haben. wenn er im dritten Bande. Seite 366. fchreibt: ..Das

Rätfel des tiefftehenden Preifes der Lebensmittel. der darniederliegenden Ur

produktion und des Hungerlohns der Arbeiter findet außer in dem Verbrauch
der Bolksgüter für die Mittel der großen Politik [fürs Militär] zum Teil in

einer Handelspolitik. die Sonderintereffen dient. feine Löfung.“ Fehler der

Handelspolitik haben fehr wenig zu bedeuten neben dem Mißverhältnis zwifchen

Menfchenzahl und Boden. Die Nachfrage nach Boden fteigert deffen Preis

in dem Grade. daß die Käufer von Landgütern die Zinfen ihres Anlagekapitals

nur bei hohen Lebensmittelpreifen herausfchlagen können; gleichzeitig aber wächft
die Zahl der Befitzlofen. die hohe Lebensmittelpreife nicht zahlen können. So
geraten wir denn in eine heillofe Zwickmühle. Die Gutsbefißer können nur

bei Preifen beftehen. bei denen die Maffen verhungern; die Maffen können
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nur leben. wenn die Preife durh Einfuhr fo weit herabgedrückt werden. daß
die Gutsbefißer bankrott werden; bei einem mittlern Preife müffen beide Teile

leiden und klagen.

Im zweiten Bande beleuhtet Rahenhofer die gegenwärtige europäifhe
Lage. Er findet Seite 81. daß die üblihen Friedensverficherungen bei den

innern Staaten eine Tugend der Not. bei den äußern ein politifher Kniff

find. ..Die innern Staaten werden daher auh ftets im Nachteil fein. wenn fi
e

eine Friedenspolitik beobahten. weil fie von den äußern dann angegriffen werden.

wenn fih endlich deren Shlagfertigkeit als überlegen darftellt. oder wenn ein
innerer Staat vereinzelt überfallen werden kann.“ Doh betrachtet Raßenhofer
alle einzelnen derzeitigen Jntereffenkonflikte der europäifhen Staaten als neben

fählih und zufällig gegenüber dem einen großen Konflikt zwifhen Occiden
talismus und Orientalismus. der zuerft in den Perferkriegen der Hellenen

ausgebrochen fei. und der im Jntereffe der Zivilifation durchgekämpft werden

müffe. Der Kampf fe
i

uns dadurh nahegerückt. daß der Orientalismus in

Rußland einen Vertreter gefunden habe. der fih ins europäifhe Staatenfhftem
eindränge und die Exiftenz der europäifhen Völker bedrohe. denn als eine

orientalifhe. nicht als eine europäifhe Macht müffe Rußland angefehen werden.

Der Kampf könne nur auf zweierlei Weife verlaufen. Entweder die abend

ländifhe Kultur fiegt in Rußland felbft. ohne das Zarenreich zu zerftören.
oder die abendländifhen Mähte befiegeu Rußland mit Gewalt und löfen es

in kleine Staaten auf. ..Diefe Konjekturen haben jedoh nur einen theoretifhen

Wert. denn die Bedingungen für ein großes Bündnis der europäifhen Kultur

ftaaten gegen den ruffifhen Orientalismus find niht vorhanden. und in den

ruffifhen Völkern [richtiger i
n den Völkern des ruffifhen Reihs] fheiut der

Gährftoff der weftlihen Kultur ftatt einer erhebenden eine zerftörende Wirkung

zu äußern“ (S. 101). Sind die Bedingungen für ein folhes Bündnis der
europäifhen Staaten vorläufig niht vorhanden. fo ift. follten wir meinen.

auf ihre Befhaffung Bedaht zu nehmen. Den Diplomaten liegt diefe Auf
gabe ob. und zwar. da wir Deutfhen das vornehmfte unter den Kulturvölkern

und zur Führung der übrigen berufen. auh am unmittelbarften von Rußland

bedroht find. zunähft den deutfhen. Die Rückfiht auf die praktifhen Politiker
unter feinen Lefern wird den Verfaffer veranlaßt haben. eine Entfheidung.

die er an mehreren Stellen für unausweihbar erklärt. nur i
n einer unabfeh

baren Ferne fehen zu laffen. Diefelbe Rückfiht war es wohl auh. was ihn

bewogen hat. die Dafeinsberehtigung und Notwendigkeit eines befondern Donau

ftaates fehr umftändlih zu beweifen. und was ihn abgehalten hat. zwifhen
dem Raumbedürfnis der europäifhen Völker und ihrem Gegenfaße gegen den

ruffifhen Orientalismus die naheliegende Verbindung herzuftellen,

Er hätte dazu um fo mehr Veranlaffung gehabt. als er eine andre Ver

bindung fehr ausführlih erörtert. Im dritten Bande kommt er Seite 324 ff
.
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auf die Ruffengefahr in folgender Weife zurück. „Die Hauptgegenfähe der

alten Welt drängen durch die Auflöfung des osmanifchen Reichs immer mehr
der Entfcheidung zu, Der Orientalismus Rußlands. der für uns kultnrfremde
Grundzug diefes Weltreichs veranlaßt es nach jahrhundertelangem ftetigem An

wachfen zu entfcheidenden Schritten. um die Ubermacht in der alten Welt zu
erlangen. wodurch das zivilifirte Europa vor einen Exiftenzkampf geftellt
wird. . . . Daß der Befiß Konftantinopels für die beiden großen Staaten

parteien die Herrfchaft über die alte Welt bedeutet. if
t dann keine Phrafe. wenn

diefem Befiß die volle Konfequenz beigemeffen (?) wird. Hat fich Rußland Kon

ftantinopels dauernd bemächtigt. dann if
t dies der Beweis einer folchen Uber

macht. daß auch deffen Sieg über Europa wahrfcheinlich ift. Wenn nun das

zivilifirte Europa gegen Rußland die äußerfte Wehrkraft aufbietet. fo handelt

es fich nicht nm niedere Erfolge. fondern um das Jntereffe der zivilifirten
europäifchen Staaten. gleichbedeutend mit dem der Zivilifation. Die zivilifa
torifche Sachlage der alten Welt wäre klar und hierdurch die Politik un

zweifelhaft vorgezeichnet. wenn nicht troh ihrer Bedrohlichkeit der Gegenfah

der politifchen Prinzipien komplizirend eingreifen würde [eingriffe!]. Wir fehen

in Rußland und in feiner Hinneigung zum Orientalismus jenen radikalen Rück

fchritt. der die europäifche Zivilifation zu vernichten droht. uud andrerfeits

fehen wir in dem zivilifirten Europa felbft einen radikalen Fortfchritt zur
Macht gelangen. der für die Gefellfchaft und die Staaten Gefahren bringt und

fo die Wirkung des Rückfchritts hat
- die kommuniftifche Bewegung. Nicht

das republikanifche Frankreich if
t der Rückhalt diefes Radikalismus. denn es

fteht noch immer unter der Herrfchaft des Mittelftandes und des Kapitals;

wohl aber if
t es die Gefellfchaftsklaffe der Befitz- und Einflußlofen.*) die

früher oder fpäter in einem der zivilifirten Staaten durch Umfturz zur Herr

fchaft gelangen wird.“

Weiterhin wird dann noch bemerkt. daß die ruffifche Regierung ohne

Gefahr für fich felbft den europäifchen Kommunismus fchüren könne. weil fie

felbft ihn nicht zu fürchten habe. denn in einem orientalifchen Staate kämen

zwar Palaftrevolutionen und politifche Verbrechenvor. aber keine befreienden

Volkserhebungen. An einer andern Stelle bemerkt er. daß kommuniftifche Jdeen

und Beftrebungen mit Notwendigkeit aus der Befitzlofigkeit entfprängen. daß

daher der Kommunismus niemals ausfterben könne. da es ftets Enterbte geben

werde. Demnach liegt die kommuniftifche Gefahr der Gegenwart keineswegs

in den j kommuniftifchen Jdeen und Theorien. die der Kulturentwicklung als

*) Diefer Gegenfaß if
t unlogifch; es muß heißen: nicht Frankreich. wo die Befißenden

noch die Mehrzahl bilden u. f. w.. fondern England. Italien. das Königreich Sachfen. die Jn
duftriebezirke und die Junkerprovinzen Preußens mit ihren Scharen befißlofer Arbeiter; unter

der Herrfchaft des Kapitals ftehen die Staaten mit ftarkem Proletariat auch noch. ja fi
e

erft recht.
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unabtrennbarer Schatten anhaften. fondern nur in der großen Zahl derer.
denen ihre Lage außer dem kommuniftifchen Jdeal keinen Troft und keine Hoff
nung gelaffen hat. Was kann nun den europäifchen Regierungen näher liegen

als der Gedanke: alfo wollen wir den Entfcheidungskampf mit dem Orient.
der uns doch nicht erfpart bleibt. jetzt gleich auskämpfen und durch Kolonifation

öftlicher Gebiete die Zahl unfrer Befihlofen foweit vermindern. daß fi
e auf

hören. gefährlich zu fein? Weit entfernt davon. daß die äußere Politik durch
die Hauptfrage der innern ..komplizirt“ würde. wird fi

e

dadurch vielmehr ver

einfacht: die äußere und die innere Lage drängen zu einer und derfelben Ent
fcheidung hin. Unfre Staatsleiter denken jedoch vorläufig fchon darum nicht
an diefen Ausweg. weil fie famt ihren Behörden bis zum Nachtwächter hinunter

felber tief im Orientalismus drinftccken. Rußland if
t

ihr politifches Ideal;

nichts bedauern fi
e

mehr. als daß fich der Zar fo fpröde verhält und kein

Herzensbündnis mit ihnen fchließen will - zur Bändigung der Revolution
und zur Ausrottung aller unbotmäßigen Gedanken.

Deshalb werden die meiften ..Maßgebenden“ alle die fchönen und nütz

lichen Lehren. die ihnen Raßenhofer auf fo vielen Seiten feines Werkes giebt.

in den Wind fchlagen und nur die eine beherzigen. daß die Sozialdemokratie.
als die Vertreterin eines revolutionären und kulturfeindlichen Kommunismus.
mit Gewalt unterdrückt werden müffe. daß Streiks und Maffenverfammlungen

nicht geduldet werden dürfen. und daß man es mit den Gefehen nicht genau

nehmen folle. wenn es fich um die Zügelung revolutionärer Volksmaffen und

die Unterdrückung revolutionärer Bewegungen handelt.
Man glaube aber nicht etwa. daß Rahenhofer ein Verehrer des Kapita

lismus fe
i

und deffen Entwicklung für einen Fortfchritt der Zivilifation halte.
Vielmehr beurteilt er diefe Erfcheinung genau fo

.

wie wir es thun. und unfre
Gefinnungsgenoffen werden in feinem Werke die tiefere Begründung ihrer eignen

Anficht und manchen intereffanten volkswirtfchaftlichen Zufammenhang auf

gedeckt finden. der ihnen bisher verborgen geblieben war. Auch nach Ratzen

hofer if
t die Bekämpfung des kapitaliftifchen Shftems und feine Überwindung

eine wirtfchaftliche. politifche und fittliche Notwendigkeit. Vollkommne Recht

fchaffenheit. heißt es an einer Stelle. würde allein fchon hinreichen. die großen

Vermögen allmählich aufzulöfen. Diefe völlkommne Rechtfchaffenheit herrfcht
aber eben nicht und kann vor der Auflöfung des Großkapitals gerade nach
des Verfaffers naturaliftifchem Shftem unmöglich zur Herrfchaft kommen. weil

ja darnach die fittliche Gefinnung immer nur ein Nebenerzengnis der gefell

fchaftlichen und politifchen Entwicklung ift. die fich in Form von Gewaltkämpfen

vollzieht: keiner erkennt des andern Recht an. ehe er von diefem zur An

erkennung gezwungen wird. Es ift alfo ganz undenkbar. daß irgend ein pri
vilegirter Stand - die Herrfchenden und die Reichen bezeichnet Ratzenhofer
ausdrücklich als Privilegirte - auf ein Privilegiuin verzichten. die Forde
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rungen der Vernunft und Gerehtigkeit verwirklichen follte. wenn er nicht von

den Unterdrüikten dazu gezwungen wird. Deshalb find. wie auch er anerkennt.
Krieg und Revolution - blutige oder unblutige - die einzigen Wege. auf
denen die von den Früchten der Zivilifation ausgefchloffenen in ihren Befih
gelangen können und die Zivilifation felbft vor dem Schickfal. in einem ab

gefperrten Kreife von Privilegirten zu verfumpfen. bewahrt werden kann. Wenn

es daher gelänge. die Arbeiterbewegung zu unterdrücken. fo wäre damit zugleich

der Fortfhritt der Zivilifation vereitelt. und der Orientalismus hätte Europa

fchon befiegt. ehe noch Rußland einen Schwertftreich geführt hätte. In der
That if

t

auh jeht fchon die Regierungsweife Erispis z, B. und mancher deut
fchen Behörden ganz orientalifch, Angenommen daher auh. unfre Arbeiter
wären die roh kommuniftifche. kulturfeindliche Bande. als die fi

e

Rahenhofer
fhildert. fo würde dennoch ihr Befreiungskampf das einzige Heilmittel gegen
den nicht weniger kulturfeindlichen Kapitalismus. und ihre gewaltfame Unter

drückung würde gleichbedeutend fein mit der Verfenkung Europas in den Todes

fchlaf der abgelebten Völker des Orients.

Mit dem Haffe Raheuhofers gegen die Sozialdemokratie hängt es zu

fammen. daß er wiederholt den Gegenfah zwifhen dem englifchen und dem feft

ländifhen Volkstum hervorhebt: dem englifhen feien die zivilifatorifchen Triebe

natürlih. dem feftländifhen müßten fi
e

erft von den Regierungen anerzogen

werden. Woher rührt denn diefer Unterfchied? Woher kommt es. daß eng

lifche Volksmaffen fih felbft regieren können. manche - nur manche! - Volks
maffen auf dem Feftlande nicht? Sind wir Deutfchen niht eines Stammes
und Blutes. alfo auch eines Geiftes mit den Engländern? Es kommt daher,

daß man uns unfre Natur ausgetrieben und die Leitungsbedürftigkeit anerzogen

hat. Es foll niht verkannt werden. daß die Engländer ihre ungeftörtere Ent

wicklung der günftigen geographifchen Lage ihres Landes verdanken. und daß
die Regierungen des Feftlandes die Freiheit ihrer Unterthanen oft um der Landes

verteidigung willen einfhränken mußten. Allein der Uinftand. daß diefer Unter

fchied durch die geographifhe Lage geworden ift. hebt die Thatfache nicht auf.

daß Bevormundung über das wirkliche Unmündigkeitsalter hinaus die Völker

wie die Knaben niht zur Freiheit. fondern zur Knehtfhaft. nicht zu euro

päifcher Zivilifation. fondern zu afiatifcher Barbarei erzieht,
Der Grundanfiht des Verfaffers ftimmen wir felbftverftändlih nur halb

-bei. Es ift richtig. daß die politifhe und Kulturentwicklnng den Charakter
eines Naturprozeffes trägt. der. nach unabänderlichen Gefetzen verlaufend. durch
den Selbfterhaltungs- und Selbftentfaltungstrieb. alfo die Selbftfucht. in Be

wegung erhalten wird. und deffen Form der Kampf ums Dafein ift. Aber daß
das Höhere im Menfchen. daß insbefondre die Sittlihkeit ein Erzeugnis diefes
Prozeffes fei. geben wir nicht zu, Wir halten den Geift mit feinen äfthe
tifhen. intellektuellen. fittlichen und religiöfen Bedürfniffen und Anlagen für
Grenzboten [ll 1894 75
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etwas Urfprüngliches, das fich zwar in und an jenem Vrozeß immer reicher
entfaltet (oft genug freilich in ihm auch verwirrt und getriibt wird). aber vor

ihm und unabhängig von ihm vorhanden ift, feitdem es Menfchen giebt. Wenn
die fittlichen Triebe weiter nichts find als Gewohnheiten des Empfindens
und Wollens, die fich aus der Anpaffung an die gefellfchaftliche Notwendig
keit ergeben, dann unterfcheidet fich die Menfchheit auf ihrer höchften Zivili
fationsftufe nicht wefentlich von einem Theater dreffirter Hunde und Affen.

Die ganze Geifteswiffenfchaft if
t dann ein hohler Krimskrams, und der Philo

foph mag mit den Worten abdanken: „Du (Entwicklungsmann) haft wohl
Recht; ic

h

finde nicht die Spur von einem Geift, und alles ift Dreffur.“ Soll
das, was man Sittlichkeit, Moral, Ethos, Güte; Gerechtigkeit, Heiligkeit zu
nennen pflegt, einen höhern Wert haben als die Dreffur, fo muß zwifchen
beiden ein wefentlicher Unterfchied beftehen. Und der if

t

nachweisbar. Die

anerzogne Gewohnheit des Kindes, Semmeln und Würfte; die ihm nicht ge

hören, liegen zu laffen, unterfcheidet fich in nichts von der gleichen Tugend

des dreffirten Hundes. Aber die Empörung, die das Herz des Knaben er

fchüttert, wenn er, ohne felbft betroffen zu fein, Lob und Strafe an feine
Kameraden ungerecht austeilen fieht. if

t etwas andres, was durch Dreffur fo

wenig erzeugt werden kann wie Schmerzgefühl beim Hören eines Mißklanges

in der Seele eines Menfchen, dem das mufikalifche Gehör abgeht. Der Ge

rechtigkeitsfinn, die Liebe, das Streben nach Vollkommenheit und nach einem

fchönen Gleichgewicht der Triebe (nach innerer Freiheit), das Wohlgefallen an

allen Äußerungen diefer vier Triebe und das Mißfallen am Gegenteil, darin

befteht die fittliche Natur des Menfchen, und die if
t

vorhanden
-
zwar nicht

außerhalb der Gefellfchaft
- aber außerhalb des Staats und vor der Zivili

fation, wie die Erfahrung lehrt; ihr Keim if
t

fchon in dem dreijährigen Kinde

bemerkbar, das noch von keinem Staate weiß und von der Zivilifation noch

nicht berührt wird.

Von feinem naturaliftifchen Standpunkte aus hat Rahenhofer Recht, wenn

er von dem Volitiker fordert, daß er mit dem praktifchen Optimismus den

idealiftifchen Veffimismus verbinde. Der erftere if
t

felbftverftändlich unter allen

Umftänden nötig; denn wenn ein Menfch handeln foll, fo muß er überzeugt

fein oder wenigftens hoffen, daß er mit feinem Handeln etwas nüßen und da

durch eine Befferung herbeiführen werde. Auch die Berechtigung des idea

liftifchen Veffimismus geben wir infofern zu, als wir mit Raßenhofer der An

ficht find, daß das Endergebnis der Kulturentwicklung, wenn von einem folchen

die Rede fein könnte, nicht erfreulich fein würde. Diefes wiirde nämlich, wie

er zeigt, darin beftehen, daß die Menfchen fämtlich vollkommen feßhaft und

der Notwendigkeit aller Dafeinskämpfe überhoben in vollkommner Ordnung

und Gefittung leben und ihre Bedürfniffe mit leichter Mühe befriedigen würden,

daß das Einkommen fehr gleichmäßig verteilt wäre, daß alle Anteil hätten an
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allen Kulturgütern, und daß fie, um den Dafeinskampf nicht aufs neue zu
entzünden, darauf verzichten würden, mehr Kinder zu zeugen, als zur Erhal
tung des Beftandes nötig wären. Kurz, auch er kommt, wie jeder Utopift,

beim „Zuchthaufe“*) an, bei einem Zuftande, wo jedem fein fichres Aus
kommen ohne Kampf durch die Verzichtleiftung auf die Freiheit gewährleiftet
wird, und wo die gleichmäßige Einfchränkung aller durch alle jene vollkommne

Gefittung erzeugt, deren Spiegelbild in den Seelen wenigftens die vollkommne

negative Sittlichkeit fein würde, wenn ohne Freiheit überhaupt Sittlichkeit mög

lich wäre. Hätte alfo die Kulturentwicklung einen Abfchluß, und wäre diefer

Abfchluß ihr Endzweck, fo müßten wir uns dem idealiftifchen Peffimismus er

geben. Das haben wir jedoch nicht nötig, weil wir glauben, daß der End

zweck der Kulturentwicklung nicht erft an ihrem zeitlichen Ende, fondern in

jedem ihrer Abfchnitte für die darin lebenden Menfchen erreicht wird, Ein

Weltprozeß, worin ich nicht auf die Rechnung komme, auf den pfeife ich, fo

.fagt jeder gefunde Junge, der fich eines klaren Kopfes erfreut. Was man

Entwicklung nennt, if
t nur eine Reihe von Wandlungen, die jedem der ge

rade lebenden bewußten Wefen zur Verwirklichung feines Dafeinszwecks ver

helfen.**)

Doch das find Einwendungen vom Standpunkte der Philofophie und des

fubjeftiven Gefchmacks, die unfre Politiker nichts angehen. Von diefen wünfchen
wir dringend, daß fi

e aus dem gediegnen Werke Weisheit fchöpfen, nur nicht

gerade eine einfeitige Parteiweisheit in dem oben angedeuteten Sinne.

, »Fo er*: .

C
a

Wei-?MXN

Heinrich Heine
Wach ein Beitrag zu dem Streit um fein Denkmal

(Schluß)

ir wollen nicht von Heine dem Satiriker fcheiden, ohne die Ge

ftalt zu erwähnen, an die, im komifchen Gegenfalz zu feiner

fonftigen Anmaßung, fein Wih fich nicht wagte, obwohl er fonft
c, nichts auf Erden und im Himmel verfchonte, Gott felbft nicht“__l ausgenommen. Mit kindifcher Bewunderung und abgöttifcher

Verehrung hing der deutfche Dichter an ihr
- es war Napoleon l. Man

*) Der Kaninchenftall, den die Phantajie des Freiherrn von Stumm noch drangebaut

hat, läßt fich in keine logier Verbindung mit dem Zuchthaufe bringen.

**) Wenn Raßenhofer lehrt, daß ein idealiftifcher Optimismus, der zB. den ewigen
Frieden für ein leicht und bald zu erreichendes Ziel hält, den praktifchen Politiker irre führe.

fo ftimmen wir ihm hierin wieder bei.
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muß ihn felbft hören. denn es if
t unmöglich. diefe Unterwürfigkeit mit andern

Worten getreu wiederzugeben. ..Daneben (nämlich neben Wellington) denke

man fich das Bild Napoleons. jeder Zoll ein Gott! Nie fchwindet diefes
Bild aus meinem Gedächtnis. Ich fehe ihn noch immer hoch zu Roß. mit
den ewigen Augen in dem marmornen Imperatorgefichte. fchickfalruhig hinab
blicken auf die vorbeidefilirenden Garden. Manchmal überfchleicht mich ge

heimer Zweifel. ob ich ihn wirklich felbft gefehen. ob wir wirklich feine Ge

noffen waren. und es if
t mir dann. als ob fein Bild. losgeriffen aus dem

kleinen Rahmen der Gegenwart. immer ftolzer und herrifcher zurückweiche in

vergangenheitliche Dämmerung. Sein Name fchon klingt uns wie eine Kunde
der Vorwelt und ebenfo antik und heroifch wie die Namen Alexander und

Eäfar. Er ift fchon ein Lofungswort geworden unter den Völkern. und wenn
der Orient und Occident fich begegnen. fo verftändigen fi

e

fich durch diefen

einzigen Namen."

Der Charakter eines Menfchen liegt aber auch in feiner Lebensgefchichte.

Diefe könnte man bei Heine in wenige Worte zufammendrängen: er ward ge

boren. fchwelgte und liebte. machte Gedichte und noch mehr Witze dazu. war

lange krank. und daran ftarb er zuletzt. Wir wollen aber doch aus diefer
Überficht die bezeichnendften Züge herausheben.

Heine if
t eins der letzten Brodukte des achtzehnten Jahrhunderts.» Rach

dem es einen Robespierre. einen Danton und die ganze franzöfifche Revolution

hervorgebracht hatte. machte es zum Schluß noch ein fchlechtes Witzchen und

fchenkte der Welt Heinrich Heine. damit er die Greuel und die überfpannten

Ideen der verfloffcnen Jahre mit dem blendenden Lichte des Wihes übergöffe.

Heine wurde am 13. Dezember 1799 als Sohn jüdifcher Eltern in Düffel
dorf geboren. Dies zu bemerken. if

t

fehr wichtig; denn er blieb froh der

Taufe ein Jude bis zu feinem Ende. Schon als Jüngling fchloß er fich dem

..Iiidifchen Verein für Kultur und Wiffenfchaft“ an. der die Juden bewegen
wollte. den langen Bart und den Kaftan abzulegen und in die Hallen der

modernen Bildung einzutreten. Das Judentum follte durch eine läuternde
Umbildung falonfähig gemacht werden. es follte die Blüten des germanif>)en

Geiftes pflücken und ins Knopfloch ftecken. ohne fi
e

durch langwierige Vflege

und fchmerzvolle Befchneidung des Herzens auf dem Baum des eignen Volks

tums zu zeitigen. Diefer Weg wird fich immer allen denen als der nächfte
bieten. die etwas fein möchten ohne die Mühe. es zu werden. und fich dann

mit dem Schein begnügen. Heine war für die Ziele des Vereins begeiftert.
und Judentum hieß wohl das einzige Ideal. das er in Wahrheit in feinem
Herzen barg. An feinen Freund Mofer fchreibt der Fünfundzwanzigjährige:
..Vom Verein fchreibft du mir wenig. Denkft du etwa. daß die Sache unfrer
Brüder mir nicht mehr fo fehr am Herzen liege wie fonft? Da irrft du dich
gewaltig. Wenn mich auch mein Kopfübel jetzt niederdrückt. fo habe ic

h es
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doch nicht aufgegeben. zu wirken. »Verwelke meine Rechte. wenn ich deiner

vergeffe. Jerufcholajim.- find ungefähr die Worte des Pfalmiften. und es find

auch noch immer die meinigen.“

Jn feiner buchftäblichen Strenge hat er diefen Schwur nicht gehalten.
Es war eben auch ein Liebesfchwur. aber doch der. mit dem er es am ernfteften
gemeint hat. Wenn auch der Lebensgenuß Jerufalem aus dem Vordergrunde

feiner Jntereffen verdrängte. fo blieb doch diefe Gefinnung der Grundton feines

Fühlens. der eigentliche Mittelpunkt feiner Weltanfchauung.
Nur fein Wunfch. eine juriftifche Profeffur oder wenigftens ein Richter

amt zu erlangen. wozu dem Juden damals noch kein Zugang offenftand. und

das Streben. 'ohne geheimen Rückhalt in die Gefellfchaft aufgenommen zu
werden. drängten ihn zum Übertritt. ..Auch ich. fchrieb er um diefe Zeit.

habe nicht die Kraft. einen Bart zu tragen und mir Judenmaufchel nachrufen
zu laffen.“ Am 28. Juni 1825 unterzog er fich mit innerm Widerftreben der
ihm verhaßten Zeremonie. Noch verwerflicher freilich als fein Verhalten if

t das

der evangelifchen Geiftlichen. die ihn in ihre Kirche aufnahmen. obwohl

fi
e über die Unwahrheit feines Schritts nicht im Zweifel fein konnten. Ge

than hat es der Superintendent G. Ehr. Grimm in Heiligenftadt. und

dabei war der Superintendent zu Langenfalza. 1). Karl Friedrich Bonitz.
Heine empfand feinen Übertritt als eine ihm abgezwungne Erniedrigung feiner

felbft. und fein Haß gegen Chriftentum und gegen Deutfchtum loderte nur

noch heller auf. Kurze Zeit darauf fchrieb er an einen Freund: ..Es if
t den

Japanern nichts fo verhaßt als das Kreuz - ic
h will ein Japaner werden.“

Die Steigerung feines Haffes if
t ja begreiflich; ein folcher Entfchluß aber un

mittelbar nach einem offnen und unumwundnen Bekenntnis zum Kreuz trotzdem
eine Gemeinheit. Ein Japaner if

t er übrigens nicht geworden; es war auch

nicht nötig. denn er blieb ein Jude.

Was er konnte. hat; er gethan. um alles Deutfche und alles Ehriftliche

in den Staub zu ziehen. während er das Judentum und die Juden immer

mit einem idealen Schimmer zu umgeben bemüht war. Die Eigenfchaften. die

wir im Leben an dem Semiten vermiffen. legt er ihm in feinen Schriften mit

dichterifcher Freigebigkeit bei. Schon er gebraucht den Kunftgriff. einzelne
jüdifche Charaktere. die entweder erdichtet oder feltne Ausnahmen find. als

Thpen des ganzen Volks hinzuftellen. In dem Schaufpiel ..Almanfor“ häufte
*er auf den Semiten alle Tugenden eines Ritters ohne Furcht und Tadel.
und daneben fchildert er den chriftlichen Spanier als einen Ritter von der

traurigften und verkommenften Geftalt. Glühende Liebe. Mut. Ausdauer und

Thatkraft hat allein Almanfor. Jm ..Rabbi von Bacharach“ fchildert er das
patriarchalifche Walten des Rabbi unter den ihm anvertrauten Seelen. die

Gemütlichkeit feines Familienlebens. feine tiefe Religiofität. den weiten Blick

feines Geiftes. feinen Edelmut gegen alle Menfchen und fein erhabnes Dulden
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als Märtyrer. Kaum eine von den idealen Geftalten der hriftlihen Kirhe

reiht an diefen erdihteten Thpus des Rabbiners hinan. Nur dann und wann

begegnet es dem Dihter. daß der glänzende Firniß riffig wird. und die un

lackirte Wirklichkeit dnrh die Riffe hindurhfhaut. Selbft Shhlok. in deffen

Geftalt er eine gewiffe Vertretung des jüdifhen Wefens anzuerkennen fheiut.

if
t

nihts andres. als ein verkannter Mann. ..dem Unreht gefchicht.“ Shhloks

Haß gegen den „bankrotten Antonio.“ „deffen Fleifh wirklih zu nihts befferm
taugt. als Fifhe damit zu angeln.“ if

t

durhaus berehtigt. Shhlok liebt das

Geld; aber er gefteht dies mit hevaleresker Offenheit zu; höher fteht ihm „die

Genugthuung für fein beleidigtes Herz“ und „die Liebe zu feiner Tohter
Jeffika.“ Ia ..mit Ausnahme Porzias ift Shhlok die refpektabelfte Perfon
im ganzen Stück.“

Die Gründe. womit man die Auswühfe des jüdifhen Wefens zu ent

fchuldigen niht müde wird. finden fih alle fhon bei Heine. Was nationale
Anlage ift. legt er den Verhältniffen zur Laft. und obwohl die Juden. wie
man an dem Beifpiel des alten Alexandria fehen kann. zu fchahern anfingen.

fobald ihnen überhaupt jemand in der Welt etwas abkaufte. behauptet

Heine doh. man habe ihnen die einfeitige Rihtung ihres Geiftes auf mühe
lofen materiellen Gewinn und Genuß mit Gewalt aufgezwungen. und wenn kein

andrer Grund mehr verfängt. dann weift er darauf hin. daß es auh unter
den Ehriften Shufte giebt. denn. fagt er: ..Der Frankfurter hriftlihe Kaufmann
fteht dem Frankfurter jüdifhen Kaufman nebenfo ähnlih wie ein faules Ei dem
andern.“ In Wahrheit aber fah er in feinen Stammesgenoffen durchaus niht
faule Eier. fondern fehr entwickelte und fehr hohftehende Menfhen. Und wenn

er fich auh in den Zeiten. wo die Wogen feines Genußlebens befonders hoh
gingen. und wo er im Vollgefühl feines Ruhmes auf dem hohen Meere des

Lebens fegelte. von ihnen zurückzog und ihnen zurief:

Blamir ucih niht. mein fchönes Kind.
Und grüß mih niht unter den Linden.

fo vergaß er doh niht. hinzuzufügen:

Wenn wir nachher zu Haufe find.
Wird fich fchon alles finden.

Und es hat fih gefunden. Wo er immer kann. raubt Heine dem hriftlihen
Gottesdienft feinen Geift. um ihn als leere Form zu verfpotten. und rück

fihtslos fuht er in dem Gemüte feines Lefers alle religiös-hriftlihen Gefühle
zu vernihten. Dagegen belebt er die toten Zeremonien der jüdifhen Frömmigkeit
mit einem dem Ehriftentum entlehnten Geift und fuht fie als befonders finn
voll zu verherrlihen. Er. der das Shlagwort Toleranz fo laut im Munde

führt. tritt mit unerhörtem Egoismus die heiligften Gefühle des Ehriften in

den Staub. während er traditionelle Außeriihkeiten des jüdifhen Glaubens
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mit ftamm- und wahlverwandter Pietät behandelt. Zum Beweife mögen
neben vielen gelegentlichen Äußerungen nur der ..Rabbi von Bacharach“ und- mit Ausnahme des letzten Gedichtes - die ..Hebräifchen Melodien“ im
Romanzero genannt werden.

Zu diefer jüdifchen Richtung feines Geiftes ftimmt auch die Umgeftaltung

feiner Weltanfchauung. die fich in der letzten Periode feiner innern Entwick

lung vollzog. Der Jüngling hatte von Hegel den Pantheismus. die Religion
des Genies empfangen. der junge Mann hatte ihm gehuldigt; aber feinem
innerften Wefen blieb er fremd und fand bei ihm eine eigentümlich gemeine

Ausprägung. Hören wir feine eignen Worte. ..Ich war nie Selbftdenker.

fchreibt er in feinen Geftändniffen. und ic
h

nahm die Shuthefe der Hegelfchen

Doktrin ungeprüft an. da ihre Folgerungen meiner Eitelkeit fchmeichelten. Ich
war jung und ftolz. und es that meinem Hochmut wohl. als ic

h von Hegel

erfuhr. daß nicht. wie meine Großmutter meinte. der liebe Gott. der im Himmel

refidirt. fondern ic
h

felbft hier auf Erden der liebe Gott fei. Diefer thörichte

Stolz übte keineswegs einen verderblichen Einfluß auf meine Gefühle. die er

vielmehr bis zum Heroismus fteigerte; und ic
h

machte damals einen folchen

Aufwand von Großmut und Selbftaufopferung. daß ic
h

dadurch die brillan

teften Hochthaten jener guten Spießbürger der Tugend. die nur aus Pflicht
gefühl handelten und nur den Gefehen der Moral gehorchten. gewiß außer
ordentlich verdunkelte. War ic

h

doch felber jeht das lebende Gefeß der Moral
und der Ouell alles Rechts und aller Befugniffe. Ich war die Urfittlichkeit.
ich war unfündbar. ic

h war die inkarnirte Reinheit; die anrüchigften Magda

lenen wurden purifizirt durch die läuternde und fühnende Macht meiner Liebes

flammen. und mit einer ganz neuen Jungfräulichkeit gingen fi
e hervor aus

den Umarmungen des Gottes. Jch gab. ohne zu feilfchen. und unerfchöpflich
war der Born meiner Barmherzigkeit.“ Das war der Pantheismus der großen

deutfchen Denker und Dichter in der Strahlenbrechung des Heinifchen

Geiftes! Aber obwohl er diefe Weltanfchauung feinem Wefen mit großem Ge

fchick angepaßt hatte. wandte er fich doch zuleht von ihr ab und kehrte zu
dem Glauben an die Perfönlichkeit Gottes zurück. Doch welche Vorftellung

verband er mit diefem Worte? Das ift bei dem wihelnden Tone. in dem er

felbft von feiner „Bekehrung“ fpricht. fchwer zu beftimmen. Nur eins dürfen
wir ihm glauben - denn er verfichert es ja felbft ausdrücklich -. daß fein
Gottesglaube mit dem der chriftlichen Konfeffionen fich niemals deckte. Und

ebenfo gewiß ift. daß fein Gottesglaube eine Umgeftaltung feiner unmoralifchen

Sinnesweife nicht zu bewirken vermochte. Denn der ..bekehrte Heine“ fchrieb
den Romanzero. die widerlichfte Ausgeburt feines Geiftes. Am meiften Ahn

lichkeit hat der Gott des Heinifchen Krankenlagers mit dem ftarren Gott des

talmudiftifchen Judentums. der. abgefchloffen von dem Laufe der Welt. hinter
dem Buchftaben feiner gefehlichen Beftimmungen einem Steinbilde vergleichbar
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ruht. ..Die Juden find die Schweizergarde des Deismus.“ hatte er felbft
einmal gefchrieben, und als er fich auf feinem Krankenlager auf fein' wahres

Gefühl befann. wurde er Deift.
Eine weitere Veränderung feiner Gefinnung ging mit der eben gefchilderten

Hand in Hand. Solange er Panthcift war. kniete er andachtsvoll vor dem

Apoll von Belvedere. vor dem Genius des griechifchen Volks. als der höchften
und edelften Geftaltung feines univerfellen Gottes; ja noch am Anfänge feiner

langen Krankheit flehte er zu ihm: deine Lebensfreude und deine Leier haft du

mir gegeben. nun gieb mir auch die Gefundheit und Kraft deines griechifchen

Körpers! Als aber der Gott antwortete: laß dir an deiner Leier genügen. da

fand er. daß ..die Griechen zwar fchöne Jünglinge. die Juden aber immer
Männer waren. gewaltige. unbeugfame Männer. nicht bloß ehedem. fondern
bis auf den heutigen Tag.“ Er ftieß den Genius des griechifchen Volks von

feinem Poftament und ftellte den des jüdifchen hinauf. Schon früher hatte
er den ewigen Juden das .,wehmütige Symbol der Menfchheit“ genannt; aber

wenn er nun von dem erftrebenswerten Ideal einer reinen Menfchheit redet.
in dem die Befonderheiten der Nationen aufgehen müffen. fo meint er die

Menfchheit in der eigentümlichen Ausprägung des jüdifchen Wefens. Denn

Mofe ..nahm -- das find feine eignen Worte - einen armen Hirtenftamm
und fchuf daraus ein Volk. das den Jahrhunderten frohen follte. ein großes.

ewiges. heiliges Volk. ein Volk. deffen ganzes Leben nur Gottesandacht atmete.
das allen andern Völkern als Mufter. ja der ganzen Menfchheit als Prototyp
dienen konnte: er fchuf Israel.“ Diefem Urbild ähnlich zu werden if

t ein

Ziel, das Heine allen Völkern der Erde ftellt. und je bildungsfähiger fi
e find.

defto leichter. verfichert er. nehmen fi
e ..das jüdifche Leben in Sitte und Denk

weife in fich auf.“

Schon damit if
t

Heines Stellung zu Deutfchland entfchieden: es kann nur

die eines feindfeligen Gegenfahes fein. Vergebens weift man. um das zu
widerlegen. auf Äußerungen hin. in denen Heine dem Geift und dem Gemüt

des deutfchen Volks feine Anerkennung zollt. Gewiß. er wanderte gerne im

deutfchen Märchenwald und laufchte beifällig den Klängen des deutfchen Liedes.

Er hat fie nachempfunden und nachgeahmt. und darauf gründete fich fein dichte
rifcher Ruhm. Aber deshalb war er noch lange kein Deutfcher. fo wenig als

ein Iurift. der römifches Recht und Staatsleben bewundert. ein Römer oder
ein Philologe. der für die Klaffiker Griechenlands fchwärmt. ein Grieche wird.

Hätte Heine den deutfchen Geift in Dichtung und Philofophie bekämpft. fo

hätte er den Aft abgefägt. auf dem er faß. Davor bewahrte ihn feine Schlau

heit. Aber wenn er das Deutfchland der Idee mit feinen vergifteten Pfeilen

verfchonte. um fo eifriger zielte er mit ihnen auf das Deutfchland der Wirk

lichkeit. Er verhöhnt nicht bloß die deutfchen Despoten. Büreaukraten. Junker
und Pfaffen. fondern jedes Streben. worin die deutfche Nationalität im Gegenfan
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zu andern nah felbftändiger Geltung und Bedeutung rang, Er rühmt fih.
ein Kämpfer. ja Märtyrer der Freiheit zu fein. und zollt dem Streben jedes

andern Volkes nah Freiheit und Selbftändigkeit feine Teilnahme und Be

wunderung. nur den Helden der deutfchen Freiheitskriege feinen Haß und Hohn;

und von den Tirolern Hofers witzelt er. fi
e

hätten ihren Kaifer fo fehr ge

liebt. daß fi
e ..von den Bergen ftiegen und fich totfhlagen ließen für den

weißen Rock und die lieben alten roten Hofen.“
Seine ftaatlihe Zugehörigkeit zu Deutfhland hat Heine nie gelöft. das

if
t wahr; aber er hat Deutfhland gemieden. wo es ihm in feinem Leben nur

möglih war. Obwohl hier erzogen und groß geworden. fand er hier doh

niht die Stellung. die feinem Ehrgeiz und feiner Ruhmfucht entfprach. Er
wendet fich einem unfteten Wanderleben zu. befucht London und ftreift durch
Italien; auh in den bedeutendften Städten feines Geburtslandes hält er fich
vorübergehend auf. Aber das Land widert ihn. wie er in dem Gedicht ..See

krankheit“ fehr deutlih fagt. durch alles an. was es bietet. und nur wenn er.

umhergefchleudert von den Wogen des Lebens. feekrank am Boden liegt. fehnt
er fich darnach. aus keinem andern Grunde. als - weil es feftes Land ift.
Aber endlich kann er es mit kühnem und elegantem Sprunge hinter fich

laffen und feinen dauernden Aufenthalt in Frankreih nehmen.
Mir kommt bei diefer Wendung feines Lebens immer das Gedicht ..Donna

Klara“ in den Sinn. worin er fo treffend fhildert. wie ein als Ritter ver

kappter Iude die hochgeborne Tochter eines fpanifchen Alkaden mit feinen
Schmeichelworten umgarnt und die Ausbrühe ihrer Abneigung gegen die

Juden gefchickt befchwichtigt:

Laß die Mohren und die Juden.
Spricht der Ritter. freundlich kofend.
Und nach einer Myrtenlaube

Führt er die Alkadentochter.

Und als endlich die betrogne und entehrte von dem fheidenden Galan den

Namen verlangt. verabfchiedet er fih mit verbindlichem Lächeln:

Ich. Sennora. Eu'r Geliebter.
Bin der Sohn des vielbelobten

Großen fchriftgelehrten Rabbi

.Israel von Saragoffa.

So hat auh Heine dem deutfchen Volksgemüt viel von feinem keufchen Fühlen
genommen. hat feine Phantafie vergiftet und. fo weit es ihm möglich war.

feinen Glauben geraubt. und als Deutfhland dem verlognen Liebesfänger und

verkappten Humoriften zujubelte. lüftet er feinen Hut: Habe die Ehre. Jungfer

Germania. ic
h bin Harry Heine von Düffeldorf. Und mit dem Schnellzug.

erfter Klaffe. fährt er ab nach Paris.
*

Am 2. Mai 1831 kam er dort an. Er liebt es. feinen Aufenthalt in

Grenzboten ll] 1894 76
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Paris als Exil darzuftellen und fich felbft als einen ungerecht verbannten

Patrioten. Er, der fein ganzes Leben vertändelt, hüllt fich oft und gern in
das härene Gewand des politifchen Propheten und fucht fich mit dem Glorien

fchein des Märthrers zu umgeben, der für feine Ideen leidet. In Wahrheit
hat ihn in Deutfchland niemand beläftigt oder auch nur angerührt. Kein Aus

weifungsbefehl, nicht einmal eine Drohung der Regierung, fondern nur die

eingebildete, aber unbegründete Furcht, daß er perfönlich für feine Ideen werde

eintreten müffen, trieb ihn zur Flucht. Er hatte eben keine Ideen, an die er

felbft glaubte. Mag er fie manchmal noch fo hochtönend vortragen, wie wohlfeil

fi
e find, kann man fchon daran fehen, daß er fie, wenn er damit Lachen er

regen kann, mit Genuß verfpottet.

Aber nicht nur eine allzu große Angftlichkeit vor den Feftungstiirmen

Spandaus trieb ihn nach Paris, fondern auch die Hinneigung zu dem dortigen
Leben. Schon lange hatte er fich mit der Abficht eines Aufenthalts in

Frankreich getragen, und fowie es ihm die Geldunterftiitzung feines Oheims
Salomon Heine möglich machte, verwirklichte er diefen Wunfch feines Herzens.
Der Champagner war in Paris füßer, die Menfchen leichtlebiger und feinem
ganzen Wefen geiftesverwandter als in Deutfchland. Man lefe in feinen Ge

ftändniffen, welche Gefühle die erften Tage feines Parifer Aufenthalts in ihm
we>ten. Von Anhänglichkeit an feine fogenannte deutfche Heimat finden wir

nicht das geringfte, wohl aber erfahren wir, wie feine „Seele, die arme Sen
fitive, wel>je die Scheu vor vaterländifcher Grobheit fo fehr zufammengezogen

hatte, fich wieder den fchmeichlerifchen Lauten der franzöfifchen Urbanität

erfchloß.“
-

Doch das find nur Geftändniffe unter vier Augen. Dem großen Publi
kum eröffnet er, daß er fich durch feinen Eifer für die Sache der Revolution fehr
glorreich kompromittirt habe und deshalb an dem gaftlichen Herde Frankreichs
eine Freiftätte habe fuchen müffen. Und heute reiben fich die deutfchen Phi
lifter die Augen, hören und ftaunen, und fagen endlich: Der arme verkannte

Manni Er liebte die Gerechtigkeit, darum ftarb er im Exil. Ach, wir können

ihn nicht mehr zurückrufen! Dort oben auf dem Montmartre liegen feine
bleichen Gebeine. Aber fein Bild wollen wir haben, das ausfieht wie er felbft
friiher ausfah! Das wollen wir auf die Mainzer „Boulevards“ ftellen, und
wahrlich, unfrer Unterhaltung foll man dann anmerken, daß wir uns an

Heines „Meine“ erbaut haben!
Aber noch ein dritter Beweggrund mag ihn nach Paris gezogen haben.

Seine poetifche Ader war gerade um diefe Zeit beinahe ganz vertrocknet, auch

fein übriger Gedankenkreis erfchöpft. Da wendet er fich nach Frankreich, um

die Franzofen über Deutfchland und die Deutfchen über Frankreich zu be

lehren. Heine war ein litterarifcher Reifender. Nun fuchte er für feine alten

Gedanken ein neues Publikum und für feinen eignen Geift neue Verhältniffe,
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von denen er Anregung und Belebung hoffte. Auf dem Hintergründe feiner
Weltanfchauung fchildert er den Franzofen in oberflächlichen, von Wih und
Sentimentalität durchwobnen Stimmungsbildern die Gefchichte der deutfchen
Philofophie, Religion, Sage und Litteratur. Diefes Werk nannte er „Salon“
Den Deutfchen fchildert er in kleinen Abhandlungen, die er fpäter unter dem

Titel „Franzöfifche Zuftände“ gefammelt herausgab, die Vorgänge im poli

tifchen und künftlerifchen Leben der Franzofen.
Ein großer Teil diefer Auffähe erfchien in der damaligen „Allgemeinen

Zeitung.“ Aber diefe journaliftifche Thätigkeit follte verhängnisvoll für ihn
werden. Als die Papiere des Minifteriums Guizot veröffentlicht wurden,

ftellte fich heraus, daß Heine aus den geheimen Fonds diefer Regierung be

deutende Unterftühungen erhalten hatte. Sein Ruf war erfchüttert; bisher
hatte er fich feines Marthriums für die Freiheit gerühmt, und nun fchien er

nicht leugnen zu können, feine Feder einem reaktionären königlichen Mi
nifter verkauft zu haben. Aber man hatte fich in ihm verrechnet: Heine konnte

es. Pathetifch und mit dem charaktervollften Tone, der ihm zur Verfügung

ftand, weift er eine derartige Verdächtigung zurück und erklärt
-
daß er fi

e

nicht empfangen habe? O nein, fondern daß die von ihm empfangnen Gelder ein
Teil „des großen Almofens feien, welches das franzöfifche Volk an fo viele

Taufende von Fremden fpendet.“ Merkwürdig bleibt nur, daß ihm das fran

zöfifche Volk diefes Almofen nach dem Minifterium Guizot nicht mehr ge

fpendet hat. Mit der ihm eignen Unverfchämtheit hält er feinen Zeitgenoffeu
und der ganzen Nachwelt die empfangnen Gelder unter die Nafe und fagt:
U011 olet. Und die deutfchen Philifter von heute riechen daran und wieder

holen: Wahrhaftig! dien olet. Und dabei ftinkt doch die Sache ganz gewaltig.
Nur haben die deutfchen Philifter von dem Lefen Heinifcher und ähnlicher
Schriften fo fehr den geiftigen Schnupfen bekommen, daß fi

e den faulen Duft

nicht mehr riechen und fagen: Sollen wir diefem Mann kein Denkmal fehen,

zumal da es der Stadt keinen Pfennig koftet? lion 0181;.

Aber nicht nur feine politifche Feder, auch feine Mufe war ihm um Geld

feil. In der Religion war ihm nichts heilig, die Liebe zu einem Vaterlande
kannte er nicht, nicht einmal zu Frankreich; aber ein Ideal hat er immer

hoch gehalten und fich feiner gerühmt: die Leier Apolls, des Gottes, in deffen
befondrer Gunft er zu ftehen glaubte, er hat fi

e hochgehalten bis ihm ein

englifcher Balletmeifter 6000 Franken bot; da fchrieb der Günftling Apolls
„Doktor Fauft, ein Tanzpoem.“

Goethe hatte dereinft aus dem alten Puppenfpiel eine der großartigften

Dichtungen gemacht; Heine, dem diefe Dichtung vorlag, macht aus ihr weniger
als ein Puppenfpiel - ein Tanzpoem oder, wenn wir die Sache beim rechten
Namen nennen, die Anweifung zu einem Ballet. Wir wollen niemand ver
leiten, diefes Schaufpiel in Pantomimen mit den angefügten Erläuterungen
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über mittelalterliches Hexenwefen und über Hexenprozeffe zu lefen; aber der

Litterarhiftoriker kann fich dem Eindruck nicht verfchließen. daß uns in keinem

andern feiner Erzeugniffe Heines Geift fo wahr entgegentritt. wie in diefem.
Es if

t eine wilde Orgie feiner in die Praxis überfehten finnlichen Welt

anfchauung. Die Idealität Goethes nnd fein hoher Gedankenflug find ab

geftreift; die ganze Gefchichte Faufts verläuft in finnlichem Schmutz. und

mit grellem Schlußeffekt endet er in der Hölle. Die Naivität und natürliche

Sinnlichkeit einer vergangnen Zeit hat Heine. ähnlich wie in der ..Tochter
des Rhampfinit.“ fo auch hier mit geiler Lüfternheit übergoffen und ihr erft

dadurch einen verführerifchen Charakter gegeben. Er hat die Stätten des

Lafters fchön dekorirt und mit gleißendem Firniß überzogen. Das Abftoßende
hat er pikant gefchildert. wie ein Koch. der faules Fleifch für die table (l'bste

znrichtet.

Das Ballet wurde nicht aufgeführt. Es erforderte einen zu großen Auf
wand von äußerm Luxus. Es konnte auch in einem guten Theater gar

nicht vorgeführt werden. fondern höchftens in einem Tingeltangel. und die

Tänzerinnen des Hoftheaters in London mögen davor zurückgewichen fein und

gedacht haben: Das if
t

nichts fürs Ballet. was hätten wir fonft in unfern
guten Stunden?

Aber auch hier begleitet ihn fein überfpanntes. krankhaftes Selbftbewußt

fein. In einem Brief an den englifchen Balletmeifter beklagte er fich. daß
er nur durch die Geberden der Tänzer und Tänzerinnen feine Gedanken zum
Ausdruck bringen könne. während Goethe ..über alle Truhen des deutfchen
Sprachfchaßes gebot. der fo reich if

t an ausgeprägten Denkworten des Tief
finns und uralten Naturlauten der Gemütswelt.“ Dann fährt er fort:

..Dennoch habe ic
h es gewagt. einen Doktor Fauftus zu dichten in der Form

eines Ballets. rivalifirend mit dem großen Wolfgang Goethe. der mir fogar

die Jugendfrifche des Stoffes vorweggenommen.“ Nichts zeigt die Eitelkeit

und Selbftiiberhebung Heines beffer als die lächerliche Anmaßung. mit der

er fich Goethen gegenüberftellt. Als Jüngling hatte er' ihn erft i
n unter

würfigem Tone gebeten. Excellenz möge ihm doch das Glück gewähren. daß
er ..einige Minuten vor ihm ftehen dürfe.“ ..Ich will gar nicht befchwerlich
fallen. will nur Ihre Hand küffen und wieder fortgehen“ - fo heißt es in

dem Briefe. worin er um die Audienz bat. Unmittelbar darauf berichtet er

über Goethe an feinen Freund Mofer: ..Im Grunde find ich und Goethe
zwei Naturen. die fich in ihrer Heterogenität abftoßen. Er ift von Haus
aus ein leichter Lebemenfch.“ Wer lacht da nicht? Später hat er freilich
die Bedeutung Goethes anerkannt. die Überlegenheit war doch zu gewaltig.

Aber den zweiten Vlah in der Walhalla der deutfchen Dichter beanfprucht er

für fich.
An Verherrlichungen feiner felbft ließ er es nicht fehlen. felbft von der
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gewöhnlichen Reklame macht er ausgiebigen Gebrauch. Ja um felbft zu fteigen.
fucht er beffere Männer und Schriftfteller in der Öffentlichkeit herabzufeßen
und womöglich zu vernichten. Wo es gilt. diefen Zweck zu erreichen. if

t

ihm

kein Mittel zu gemein. Körperliche Gebrechen. unbeftimmte Gerüchte greift
er gierig auf. um feinen Gegner mit Kot zu bewerfen. Namentlich wenn

feine Rachfucht gereizt ift. kennt er keine Grenzen. Nie hat ein Schriftfteller

fo leichtfertig Befchuldigungen der fchwerften Art gegen einen andern erhoben.
wie es Heine in den ..Bädern von Lucca“ gegen den Grafen Platen gethan

hat; nie hat einer unfittlicher gegen Unfittlichkeit gefchrieben. als Heine in

diefer Schrift. Selbft wenn feine Befchuldigungen gegründet gewefen wären.

'wäre die Art und Weife. wie Heine darüber fchreibt. ebenfo verabfcheuungs
würdig wie die Handlungen. die er dem Grafen Platen vorwirft. Und if

t

es nicht eine unbewußte Satire in der Satire. wenn Heine gegen Unfittlich
keit fchreibt?

Viel richtiger find die Urteile von manchen feiner Zeitgenoffen über ihn.
Vor allem trifft Goethe die Wurzel feines Wefens in folgenden Worten. die

uns Eckermann aufbewahrt hat: ..Heine befitzt manche glänzende Eigenfchaften;

allein ihm fehlt die Liebe. Er liebt fo wenig feine Lefer wie feine Mit
poeten und fich felbft. und fo kommt man in den Fall. auf ihn den Spruch
des Apoftels anzuwenden: wenn ich mit Menfchen- und mit Engelzungen

redete und hätte die Liebe nicht. fo wäre ich ein tönend Erz oder eine klin

gende Schelle. Er wird nie fo wirken. wie er hätte müffen. und wird der
Gott derer fein. die gerne wie er negativ wären. aber nicht das Talent haben.“
Wem fielen da nicht Gretchens Worte über Mephiftopheles ein:

Kommt er einmal zur Thür herein.

Sieht er immer fo fpöttifch drein

Und halb ergrimmt;

Man fieht. daß er an nichts keinen Anteil nimmt.

Seinem Charakter entfprechen die Wirkungen Heines auf die Nachwelt,

unter denen wir heute noch leiden. Er hat fich felbft ein Denkmal gefetzt in

den Brandmalen. die er dem deutfchen Geiftesleben eingedrückt hat. Er hat
das Spielen und Kokettiren mit erlognen Gefühlen felbft geübt und hat am

meiften dazu beigetragen. es modern zu machen. Er heuchelt Gefühle. und
mögen fi

e

ihm noch fo fern liegen. wenn er nur hoffen kann. daß fi
e bei den

Lefern Anklang finden und Jntereffe für feine Perfon erwecken.. Daß er fi
e

heuchelt. beweifen feine übrigen Anfchauungen. mit denen fi
e in grellem Wider

fpruch ftehen. Darin hat er es in feiner Art weiter gebracht als der un

würdigfte der von ihm fo oft verfpotteten Pfaffen. Die ..erlognen Liebes

fchmerzen.“ von denen er i
n der Einleitung zur Harzreife fpricht. und erlogne

Begeifterung für die Ideale der Menfchheit finden fich vor allem in feinen

eignen Werken. Was follen im Munde Heines die Worte:



*Mir ift. als ob ic
h

die Hände

Aufs Haupt dir legen fallt'.

Beteud. daß Gott dih erhalte
So rein und fhön und hold?

Im Ernfte fällt es ihm gar nicht ein. ihr fegnend und betend die Hände aufs
Haupt legen zu wollen; und ftatt des Gebets käme wohl auh nihts als ein

fchlehter Wiß. Aber das war ehedem niht deutfhe Art. mit folhen Ge

fühlen zu fpielen. Heine wußte. daß fi
e in andern leben. und ließ fih auh

felbft leihthin davon berühren. So fchlägt er einmal diefe Saite an; und
was gefhieht nun? Leute. die das ganze Jahr. auh wo fi

e hinlänglih Ge

legenheit dazu hätten. nie auf folhe Gedanken kommen. geberden fih. als ob fi
e

neben dem fegnenden Heine auf die Kniee finken und vor Andaht dahinfhwinden
und fih auflöfen möhten in das duftende Wifhiwafhi einer verfhwommnen
Rührung. Wo hohe und edle Gefühle eht und kernig waren. hat fi

e Heine

zu vernihten verfuht. um eine fhwähliche. fentimentale Spielerei mit er

heuhelten Gefühlen an ihre Stelle zu fehen.

Heine hat den rohen Materialismus jeder Art mit einem geiftreihen

Shimmer umgeben und ihm in der Unterhaltung Bürgerreht erworben. Bor
allem hat er das Fefthalten an Reht und Sitte als Zeichen eines unter

geordneten fhwahen Geiftes verhöhnt und feine Schamlofigkeiten als Aus

brühe eines genialen Geiftes verherrliht. Er hat es dahin gebraht. daß
fih der moderne Menfh fhämt. eine fittlihe Gefinnung zn vertreten. und
mit Dingen prahlt. die er verbergen follte. Man fhlage feinen Einfluß niht
gering an. Er war der Führer des jungen Deutfhlands. deffen Ton dann

in den Stil eines Heeres von fenfationsluftigen. dem Heinifchen Geifte ver
wandten Zeitungen überging. Durh fi

e wirkt Heine noh heute auf die große

Menge derer. die in diefem Lefefutter ihre geiftige Nahrung fuhen.
So kommt es. daß in Heines Manier jeder Ladenjunge fpriht. wenn er

gerade gut aufgelegt ift. und das witzelt und kitzelt und legt fih dann abends
zu Bett und denkt: heute war ih wieder einmal geiftreih. und es geht doh
nihts über eine gute Flafhe ..Sekt.“ eine feine Eigarre und meinen witzigen
Kopf. Zu diefer Unterhaltung brauht man auh das Latein niht. das man

niht gelernt hat. Denn Brocken find nun überflüffig. da mati es verfteht.
eine pikante Sauce gefhickt anzubieten. Und wenn man gar ein neues

Zöthen weiß. dann wird man bald der Heine der Gefellfhaft und erzählt es

fo oft. bis es alle auswendig wiffen. und wenn ein Gaft kommt. muß man

es noh einmal erzählen. Vielleiht fällt dann dem einen oder andern eine
kleine Variante ein. und wenn fi

e fih dann auch niht anmaßen können. an den
Heine der Gefellfhaft hinanzureihen. fo gelten fi

e

doch als die Heinchen des

Kreifes. Auh wenn man einmal auf dem Trocknen fiht. wenn auh das „un
erfhöpflihe Thema“ ausgefhöpft zufein fheiut. fo hat das gar nihts zu
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fagen. Das if
t nur eine Aufmunterung. fich an der Quelle wieder zu er

frifchen und wieder einmal etwas gediegnes zu lefen
-
nämlich den alten

Heine und Börne aufzufchlagen; dann if
t man den Anforderungen der

Unterhaltung wieder gewachfen. Das find doch herrliche Früchte des Hei

nifchen Wirkens!

Vor allen andern Schriftftellern kann Heine den Anfpruch erheben. den

Stil in die litterarifche Welt eingeführt zu haben. den man fo bezeichnend den

Feuilletonftil nennt. d
.

h
. den Stil. in dem man auch über Dinge fchreiben

kann. von denen man gar nichts verfteht. th doch das. was man fchreibt.
wie fchon der Name fagt. nur darauf berechnet. daß e

s der Lefer flüchtig durch

blättere. Man kann in diefem Stil kritifiren und fchimpfen. ohne von der

Sache eine Ahnung zu haben. wenn man nur i
n der pikanten. fpringenden Art

fchreibt. die den Lefer veranlaßt. in angenehmer Gedankenlofigkeit über den

Gegenftand hinwegzueilen. über den er fich eigentlich unterrichten wollte.

Jn Wahrheit ift diefer Stil nichts als ein Firniß der ärmlichften Oberfläch
lichkeit. Doch weshalb bei feiner weiten Verbreitung und Beliebtheit das Kind

fo derb beim rechten Namen nennen? Heine in feiner Befcheidenheit. und ihm

nach feine feuilletoniftifchen Verehrer rühmen mit vollen Backen. daß er

es gewefen. der der deutfchen Sprache erft Gefchmeidigkeit und Leichtigkeit

verliehen habe. Bei den klaffifchen Schriftftellern unfrer Nation und bei allen

denen. die. wenn auch nicht an fi
e

hinanreichend. doch in ihrem Sinne fchreiben.

fchuf der Gedanke das Wort. den Stil; von ihnen galt: es trägt Verftand
und rechter Sinn mit wenig Kunft fich felber vor. Das if

t die Schreibart

Luthers. auch Leffings und Goethes. Sie follte auch die unfre fein. Ab

gefehen von ihrer natürlichen Schönheit. if
t

fi
e

auch die leichtefte. Man braucht

in ihr nicht die Verrenkungen und Cirkusfprünge des Heinifchen Stils; man

braucht überhaupt nichts dabei nachzuahmen. fi
e giebt fich von felbft. Und

wer nicht in ihr fchreiben kann. der laffe die Feder liegen und nehme den

Hobel.

Ja. die Feder liegen laffen und in der Stille ein ehrliches Brot effen!
Da kämen keine „grünverfchleierten Engländerinnen. um in Düffeldorf das

Heinifche Haus zu fehen.“ da hätte man nicht das Recht. als genialer Dichter
ling ..in Rheinwein und Auftern zu fchlampampen.“ da könnte man fich nicht
unter den Linden in Berlin. auf den Boulevards und in den Salons in Paris

in feines Geiftes erlogner Größe blühen. und ach! in Mainz würde dem großen

Dichter Heine kein Denkmal errichtet! Und das mußte doch alles fein. darum erfand

Heine den Feuilletonftil. Jn ihm konnte er nicht nur Gedichte machen. fondern
auch vier Bände über deutfche Sage. Philofophie. Religion und Litteratur

fchreiben und noch viel mehr Bände über deutfches Wefen im allgemeinen.

über Freiheit. Gleichheit. Menfchenrechte und über alle unfichtbaren Sterne.

Der Feuilletonftil itLebensbedingung für Heinrich Heine und alle großen und
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kleinen Skribenten.-die denken oder vielmehr nicht denken. fondern fich blähen
wie er. Sie haben die Warnung Goethes überhört: ..Sei er kein fchellen
lauter Thor!“ Aber freilich ..wonach ihnen der Gaumen ftand.“ das wurde

ihnen
-- ..Bewunderung von Kindern und von Affen.“ wie man an allen

denen fehen kann. die händeklatfchend um das Heinedenkmal herumtanzen.

In Mainz foll es errichtet werden. unweit der Stelle. wo auf dem Nieder
wald das Standbild der Germania ragt. Will fi

e denn Heinifches Wefen

ewig dulden?

Reue Sprachdummheiten

2. Haben und befitzen. Der Sefichtspunkt

> z fi
e

erreicht werde. Du haft ja ganz Recht. fagt man. das und

(D

das if
t

nicht gerade fchön. aber es if
t

doch kürzer als das andre.

Als ob Kürze der höchfte Vorzug der Sprache wäre! Der höchfte
Vorzug der Sprache if

t

Deutlichkeit. der nächfte Schönheit. und da immer nur

das Einfache fchön ift. fo wird fchöne Sprache gewiß viel öfter kurz und knapp

als breit und weitfchweifig fein. Aber eine Kürze. unter der die Deutlichkeit
leidet. die zu häßlichen Fehlern führt. und bei der. wie es fo oft gefchieht.

organifche Verbindungen durch mechanifche (Bindeftrich u. dgl.) verdrängt

werden. if
t

kein Vorzug mehr. th die Zeit wirklich fo koftbar geworden. daß

wir nicht mehr reden. fondern nur noch ftammeln können?

Wie verträgt fich aber auch die ganze Entfchuldigung mit den zahllofen
andern Fällen. wo man fich gar nicht breit und weitfchweifig genug ausdrücken

kann? Warum fchreibt man immer derfelbe ftatt er. warum immer bereits
ftatt fchon. häufig ftatt oft. beinahe (oder vielmehr nahezu!) ftatt faft.
lediglich ftatt nur. vorhanden ftatt da. gegenwärtig ftatt jetzt. indeffen
ftatt dochk*) Warum fetzt man an die Stelle unfrer hübfchen. leichten Prä
pofitionen von. mit, bei. ohne fchleppende Ungetüme wie feitens. ver
mittelft, anläßlich. ausfchließlich? Warum umfchreibt man alle einfachen
Zeitwörter durch umftändliche Redensarten mit bringen. kommen und ge
langen. warum wird alles zur Darftellung gebracht und zur Ausfüh

*) Jndef fen if
t jeßt feinftes Modewort; es hat die_andern Adverfativpartikeln alle der

drängt. Man achte nur einmal daraufi
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rung gebraht ftatt dargeftellt und ausgeführt? Warum kleidet man fo

einfache Gedanken wie: das Krankenhaus if
t

überfüllt - das Modell wird fehr
groß werden - das Gefecht ift abgebildet - in einen Wortfchwall wie: das
Krankenhaus hat die äußerfte Grenze feiner Belegungsfähigkeit erreiht

- die
Größenabmeffungen des Modells werden fehr bedeutende werden - das Ge
fecht if

t in einer Jlluftration zur bildlihen Darftellung gebracht? Da hat man
immer Zeit. Bei unfrer Zeitungsfprahe habe ih fortwährend das Gefühl.
als ob der Ausdruck mit allen nur erdenklichen Mitteln iu die Breite gezogen
wäre. um gegen die ungeheure Schnelligkeit des Lefens. zu der es jetzt ja

fchon die Kinder bringen. künftlich ein Gegengewiht zu fchaffen. etwa fo
.

wie

man beim Kleidermachen den Zeit- und Arbeitsausfall. den die Nähmafchine
gebracht hat. durch allerhand Falten. Falbeln und Befatz auszugleichen fnht.
Wer all den Schwulft und all den breiten Formel- und Redensartenkram

vermeidet. von dem unfre Amts- und Zeitungsfprache voll ift. wer fich die

Fähigkeit bewahrt oder wiedergewonnen hat. von jedem Gedanken den runden.

reinlichen Kern zu geben. uneingehüllt in drei- oder vierfache Wortfchalen. der

hat überflüffige Zeit. auh alle unnatürliche und häßlihe Kürze zu vermeiden.
Unter der Sucht. fich immer möglichft breit auszudrücken. hat namentlich

eine kleine Anzahl befheidner Zeitwörter zu leiden. "Sie find das Brot in

unfrer Sprache. wir können fi
e gar niht entbehren. Aber man will eben kein

Brot. man will immer Konfekt. Ih denke da namentlich an Zeitwörter wie
fein. haben. machen. kommen. geben. fehen. können u. a. Für können

heißt es jeht nur noch vermögen (obwohl man bei können mit dem ein

fachen Jnfinitiv auskommt. bei vermögen einen Infinitiv mit zu brauht.
was den Ausdruck oft unnötig fhwerfällig macht). für fehen heißt es meift
erblicken (darin erblicke ic

h einen großen Fehler). für geben immer ver

leihen (einem Gefühl Ausdruck verleihen). für kommen immer gelangen.

für fein natürlih immer fich befinden (in der Nähe befindet fih ein
Klofter). Ganz fomifch if

t es. was für Anftrengungen gemaht werden. um das

arme machen zu vermeiden und es durch irgend ein feltneres und -längeres
Wort zu erfetzen. Das alles aber wird weit überboten durh den unfinnigen

Mißbrauch. der mit dem Zeitwort befißen getrieben wird. indem man es.
nur um fich zu fpreizen. nur um dem Einfachen. Natürlichen und Vernünf

tigen aus dem Wege zu gehen. überall für haben fetzt. anch da. wo es ganz

und gar nicht hinpaßt.

Die Grundbedeutung von haben if
t

höchftwahrfheinlich halten. in der

Hand haben. Sie if
t

noch heute zu erkennen. wenn man z.

B, einem Fliehenden.
den man ergriffen hat. zuruft: Jetzt hab' ih dich! Aus diefer Bedeutung hat
fih dann natürlih leiht die des Eigentums. des Befihes entwickelt. wie fi

e

deutlih in Habe vorliegt. Aber damit if
t die Anwendung des Wortes

niht entfernt erfhöpft. Mit haben läßt fich faft jeder denkbare Zufammen
Grenzboten 111 1894 77
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hang, jedes denkbare Verhältnis zwifchen zwei Dingen ausdrücken. Wie? werden

fofort die Beifpiele zeigen. .

Befitzen dagegen bedeutet urfprünglich --* aber foll ic
h es wirklich er

klären? Als wir in unfrer Leipziger Studentenzeit jahrelang vergeblich darauf
warteten, daß das geplante Denkmal Leibnizens endlich aufgeftellt würde, ent

ftand der Wortwiß: „Leibniz befilzt noch kein Denkmal; aber Hahnemann if
t

es, der es befiht.“ Der Homöopath Hahnemann if
t

nämlich auf feinem Denkmal

in Leipzig fitzend dargeftellt, und zwar auf einem Stuhl und anfcheinend bei
einer Verrichtung, die jeden Betrachter heiter ftimmen, Der Wortwitz war fehr
gut; auf der einen Seite machte er fich über Hahnemanns Denkmal luftig,

auf der andern über den thörichten Mißbrauch des Zeitworts befitzem der

fchon damals um fich griff.

Das erfte, was der Menfch „befaß,“ war unzweifelhaft der Grund und

Boden, auf dem er faß; befihen heißt: auf etwas fißen. Noch im fieb
zehnten Jahrhundert „befaß“ der Richter die Bank, der Reiter das Pferd, die

brütende Henne die Eier. Vom Grund und Boden if
t das Wort dann auf

andre Dinge übertragen worden, die unfer Eigentum find, vor allem auf das

Haus, das auf dem Grund und Boden errichtet if
t -

auch diefes „befißt“
man noch im eigentlichften Sinne des Wortes, man fißt drin, man if

t „Infaffe“
des Haufes --, dann auch auf alle fahrende Habe, auf allen Hausrat und
endlich
-
auf das liebe Geld. Damit if

t aber der Umfang und eine finn
gemäße Anwendung des Wortes ftrenggenommen erfchöpft.

Bedenklich if
t es fchon, Kinder als Befitztum der Eltern zu bezeichnen:

er befaß vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Eltern haben Kinder,
aber fi

e befitzen fi
e

nicht. Dasfelbe gilt von dem Verhältnis des Herrn

zum Diener, des Herrfchers zu den Unterthanen, des Freundes zum Freunde.
Es ift abgefchmackt, zu fchreiben: er hatte viele fhmpathifche Züge, und doch
befaß er keinen Freund. Wer die Abgefchmacktheit nicht fühlen follte, der

kehre fich die Verhältniffe um; wenn Eltern Kinder, ein Herrfcher Unterthanen
„befitzt,“ dann „befißen“ auch Kinder Eltern und Unterthanen einen Herrfcher. In
der That fchreckt man auch davor fchon nicht mehr zurück; man fchreibt: er

befaß Eltern, die thöricht genug gewefen waren, in feinen Kinderfahren die
Keime der Genußfucht in feinem Herzen zu pflegen- Preußen befißt in den

Hohenzollern ein Herrfchergefchlecht, um das es jedes andre Land beneiden
kann. Ift das richtig, dann kann man fchließlich auch einen Onkel, einen Groß
vater, einen Gönner, einen Widerfacher „befitzen,“ eine Stadt kann einen

Bürgermeifter, eine Kompagnie einen Hauptmann „befißew“

Ebenfo bedenklich if
t es, einen Teil nnfers eignen Selbft, alfo entweder

den Körper oder den Geift oder einen Teil . des Körpers als unfer Befih
tum zu bezeichnen und zu fchreiben: .er befaß einen kräftigen, wohlgebauten
Körper * fi

e befaß eine feine, fchmale, wohlgepflegte Hand (in neuern
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Romanen fehr beliebt!) - die Soldaten möchten bedenken, daß die Schwarzen
auch ein Herz befäßen. Derfelbe Fall if

t es, wenn Beftandteile einer Sache
als Befihtum der Sache bezeichnet werden, z. B.: das anchweidenröschen
befitzt einen unterirdifchen wurzelartigen Stengel - diefe Schaftftiefel be
fihen Doppelfohlen, oben von Leder, unten von Blech - für diefe Fälle
dienen Glashahnbüretten, die an einer Stelle des Gummifchlauchs einen Glas
hahn befihen.
Unzählig aber find nun die Fälle, wo gar äußere oder innere Eigen

fchaften einer Perfon oder Sache, Zuftände, Empfindungen. Geiftesthätigkeiten
und ähnliches unfinnigerweife als Befitztnm der Perfon oder Sache hingeftellt

werden. Da fchreibt man z, B.: diefer Orden wird auch an folche Leute verliehen,
die keinen Hofrang befitzen - Herr R. befaß damals ein Engagement
in Leipzig - fo wenig wird man begriffen, wenn man die Eigenfchaften
des Künftlers befiht - K. befiht dazu weder das reife, ruhige Urteil, noch
die nötige Sachlichkeit, ja auch nur die nötige Wahrheitsliebe - unfre
Inden befilzen nicht die Feinheit der Empfindung, vor diefer deutlichen
Ablehnung zurückzutreten - die Bodenreform befilzt eine verzweifelte Ähnlich -

keit mit der Sozialdemokratie - der hochgeehrte Rat wolle die Güte be

f ihen, unfer Gefuch wohlwollend in Erwägung zu ziehen - entfcheidend if
t

die Frage, ob die bedeutendern Künftler diefe Kennzeichen des Klaffizismus

befihen oder nicht - beide Bauten befilzen einen langgeftreckten, rechteckigen
Grundriß - die Paffage befilzt eine Länge von 43 Metern - diefe
Sprachen befaßen nur die Stellung von Mundarten - man muß fich b

e
wußt bleiben, daß diefe Unterfcheidung keinen theoretifchen, fondern nur einen

praktifchen Wert befilzt - für die moderne Revolution befitzen Dichter
und Denker kaum eine geringere Bedeutung, als die Männer der That -
Elifabeth bef aß ein tiefes Verftändnis für die Bedürfniffe der Nation -
die Herren Auer und Liebknecht befihen gewiß ein großes Intereffe daran,
das feftzuftellen
- die Landftreicher zerfallen in folche, deren Streben darauf

gerichtet ift, bald wieder Arbeit zu finden, und folche, die diefes Streben

nicht befilzen _- die Behörden befaßen keine Ahnung von den ihnen ob
liegenden Pflichten - wer mit dem Volksleben nicht die geringfte perfönliche
Fühlung befitzt - er befaß die moralifche Überzeugung von ihrer Un
fchuld
- die Neuberin befaß jedenfalls mehr Begeifterung für die Kunft

als Pollini - jeder Preuße, der die Befähigung zu den Gemeindewahlen
befiht - Leute, die gern Konjekturen machen, befilzen hier ein ergiebiges
Arbeitsfeld - gegen die Diphtheritis befihen die Naturärzte eine Be
handlung von ausgezeichnetem Heilerfolge - der Entfchlafene befiht ein
volles Anrecht darauf, daß wir ihn durch Worte dankbarer Erinnerung ehren -
es traten Perfönlichkeiten auf, die zum Klagen nicht den geringften Grund be

f aßen u. f. w.
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Ein Recht auf eine Sache kann gewiß unter Umftänden als eine Art
wertvollen Befißtums aufgefaßt werden. Dasfelbe gilt von Kenntniffen und

Fertigkeiten. Aber das meinen doch die gar nicht. die gedankenlos fo etwas

hinfchreiben. wie daß der Entfchlafene(!) ein Anrecht auf dankbare Erinnerung

..befihe.“ Haben kann auch ein Entfchlafner noch alles mögliche. befißen
kann er fchlechterdings nichts mehr. Aber auch der Lebende kann alle die

andern fchönen Dinge. wie Begeifterung. Streben. Intereffe. Verftändnis. wohl

haben. aber nicht befihen. Güte haben if
t

doch nur eine verbreiternde Um

fchreibung von gut fein. Ähnlichkeit haben eine Umfchreibung von ähnlich
fein. Das find Eigenfchaften. aber keine Befihtümer. Auch eine Geftalt. ein

Zeichen. einen Rang. eine Stellung kann man wohl haben. aber nicht befißen;

auch das find Eigenfchaften. aber keine Befißtümer.

Geradezu lächerlich if
t

es. wenn Eigenfchaften oder Zuftände. die einen

Schaden oder Mangel bilden. als Befihtümer bezeichnet werden. Und doch
wird gefchrieben: das Leiden. das er befaß. war eine Blafenfiftel - beim
Verhör ftellte fich heraus. daß er eine tiefe Wunde am Iochbein fowie eine

Schußwunde oberhalb der Herzgegend befaß. Ia fogar Schulden werden
als Befißtum hingeftellt: das Reich und die Einzelftaaten befihen gegen
wärtig etwas über zehn Milliarden Staatsfchulden. Nettes Befihtum! Am

Ende ..befißt“ noch der Topf ein Loch.
Aber auQ das bloße Dafein. Vorhandenfein. Beftehen einer Sache an

irgend einem Orte. in einem beftimmten örtlichen Umkreife oder fonftigen Be

reiche läßt fich wohl mit haben ausdrücken. aber nicht mit befitzen. In
Leipzig find fechs Bahnhöfe oder: in Leipzig giebt es fechs Bahnhöfe -
dafür kann man auch fagen: Leipzig hat fechs Bahnhöfe. Aber zu fchreiben:
Leipzig befiht fechs Bahnhöfe. if

t Unfinn. Leipzig befiht eine Anzahl Wal

dungen. Rittergüter. auch öffentliche Gebäude. aber feine fechs Bahnhöfe hat
es nur, Ebenfo verhält fichs in folgenden Süßen: Mecklenburg befiht
bekanntlich noch eine ftändifche Vertretung - diefe Richtung befaß in
Berlin eifrige Anhänger - die englifchen Univerfitäten befihen keine päda
gogifchen Seminare _ die Neue Züricher Zeitung befitzt einen Bericht
erftatter - die Fabrik kann nicht den Anfprnch erheben. ein befonders aus
gewähltes Arbeitermaterial zu befißen - die katholifche Kirche befitzt
Segensformeln u. f. w. Auf die Spitze getrieben erfcheint der Unfinn. wenn
die Angabe des Ortes wegfällt nnd nur gefagt werden foll. daß eine Sache
überhaupt dafei. Anftatt: es if

t das die ältefte Nachricht. die es hierüber
giebt - kann man auch fagen: es ift das die ältefte Nachricht. die wir
hierüber haben
- wir. nämlich alle. die fi>j mit der Sache befchäftigen.

Welch thörichte Spreizerei. dafür zu fchreiben. wie es wirklich gefchieht: es

if
t das die ältefte Nachricht. die wir darüber befihen - wir befitzen zwei

Bücher. die fich in größerer oder geringerer Ausdehnung mit Meißner be
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fchäftigen - Weltrichs Buch ift die befte wiffenfchaftliche Biographie Schillers.
die wir befitzen.

Mancher Lefer wird geneigt fein. anzunehmen. die angeführten Beifpiele

feien zum Teil erfunden; wenn man den Unfinn fo auf einem Haufen zu

fammen fieht. hält man ihn ja kaum für möglich. Es if
t aber keins er

funden. fi
e find alle gefammelt. und zwar binnen kurzer Zeit. Wer. aufmerkfam

geworden durch diefe Sammlung. nun felber beobachten wird. wird bald fehen.

daß ic
h

Recht habe. Befitzen für haben zu fchreiben. gleichviel. ob es dem
Sinne nach paßt oder nicht. gilt eben jeht für fchön. für vornehm. Bezeich
nend dafür ift. was ic

h

auch bei andern Sprachdummheiten in unzähligen

Manuftripten. die durch meine Hände gegangen find. beobachtet habe: daß
die Leute bei der erften Niederfchrift. wo fi

e ungefucht hingefchrieben hatten.

was ihnen nach ihrem natürlichen Sprachgefühl in die Feder gelaufen war.

haben gefchrieben hatten. Das war aber dann ausgeftrichen und befitzen
drübergefetzt. Alfo erft beim Wiederdurchlefen des Gefchriebnen. beim fo

genannten Feilen. wo fo vieles verdorben wird. hatte fich das unpaffende Wort

eingeftellt. Ja. wenn die Selbftkritik des Feilens immer darin beftünde. den
Ausdruck zu vereinfachen. alle überflüffige Breite wegzufchneiden! Bei den

meiften befteht fi
e darin - ich rede aus taufendfacher Erfahrung -. den Aus

druck zu verbreitern. für kurze Wörter lange zu fehen. allerhand Einfchiebfel zu

machen. den rafchen Ablauf eines Saßes durch einen nachträglich angehängten

Schleppfchwanz zu verzögern.

Die Neigung. befißen zu fchreiben. wo haben gemeint ift. if
t

freilich

nicht von heute und geftern. fi
e

findet fich fchon zu Anfänge diefes Jahr
hunderts. ja fchon im vorigen Jahrhundert. Man denke z. B. an die Worte
des Schülers im Fauft:

Denn was man fchwarz auf weiß befißt.
Kann man getroft nach Haufe tragen.

oder an den Goethifchen Spruch:

Wer Wiffenfchaft und Kunft befißt.
Hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht befißt.
Der habe Religion.

Sieht man fich aber die Stellen. wo es gefchehen ift. näher an. fo fieht

man. daß es meift mit Abficht gefchehen ift. weil eben die Sache. um die fichs

handelt. als eine Art von Befißtnm hingeftellt werden foll. oder es if
t der

Abwechslung. des Reims. des Rhythmus wegen gefchehen.*) Zur gedanken

lofen Mode if
t es erft in unfrer Zeit ausgeartet; nun hat es aber auch fo

*) Anders in ..Künftlers Erdewallen.“ wo es von dem Kunftfchaß des Reichen heißt:

..Und er befitzt dich nicht. er hat diä; nur.“
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fhnell um fih gegriffen. daß man auf afles gefaßt fein muß. Es ift gar
niht undenkbar. daß wir über kurz oder lang dahin kommen. daß einer auh
Reht oder Unreht ..befitzt.“ Zeit zu einer Arbeit. Luft zu einer Reife ..be

fißt.“ Hunger und Durft ..befitzt.“ fchlehte Laune ..befiht.“ das Scharlah
fieber ..befißt.“ einen Floh ..befiht.“ Das wäre dann freilih. wie fo manches in

unfrer heutigen Sprache. die helle Verrücktheit. Denn in Wahrheit befitzt ja die

Krankheit den Menfhen; fo faßte man es wenigftens früher auf. wo man den

Menfhen als von Krankheiten ..befeffen“ bezeihnete. Und der Floh ..befitzt“
den Menfhen erft reht; der Menfh dagegen kann den Floh immer nur „haben.“
befonders auh dann. wenn er ihn - noh niht ..hat.“
Bor kurzem hat einmal jemand dem ..gedankenlofen Sprahgebrauh“ das

*

Wort geredet. Er hat lang und breit die bekannte Thatfahe auseinandergefeßt.

daß der urfprünglihe und eigentlihe Sinn vieler Wörter mit der Zeit ver

geffen wird. und daran die Behauptung geknüpft. daß nur durch diefes Ver

geffen eine Weiterentwicklung der Sprahe möglih fei; die Unfähigkeit unfrer
Zeit. neue Wörter zu fhaffen, fe

i

eine Folge davon. daß wir die Sprahe
viel mehr mit Bewußtfein brauchten. als frühere Zeiten.
Mir ift es unverftändlih. wie jemand in unfern heutigen Sprachzuftänden

den Anlaß zu folhen Betrahtungen finden kann. Der immer fhnellere Verfall

unfrer Sprahe. den man. ih möhte fagen von Jahrfünft zu Jahrfünft b
e

obachten kann. if
t ja gerade die Folge der immer ärger werdenden Gedanken

lofigkeit beim Sprachgebrauch! Er vollzieht fih immer rafcher. feitdem fih in

unfrer Preffe - namentlih in der ungeheuern Muffe der Tagespreffe und in

den zahllofen Fahzeitfhriften - taufende und abertaufende öffentlich der Sprahe
bedienen. die früher dazu gar keine Gelegenheit hatten. die früher in aller Be.

fheidenheit den Mund hielten. alfo auh die Sprahe niht verhunzen konnten.
Kleine Shulmeifter. kleine Beamte. kleine Gefhäftsleute. kleine Handwerker.
alles Leute. die vor fünfzig. fehzig Jahren nicht gewagt hätten. drei Zeilen
drucken zu laffen. ohne fi

e

vorher einem höher gebildeten Mannezur Durch
fiht vorgelegt zu haben. find ja heute nicht nur die Hauptmitarbeiter.
fondern fogar die ..Shriftleiter“ von Zeitungen und Zeitfchriften! Ih glaube.
daß die Shule jeßt gar nicht genug darin thun kann. im Sprahunterricht
die Jugend zum Denken zu nötigen. Ein fchöner Unterricht. der fih dabei
beruhigen wollte. zu jagen: Die urfprünglihe Bedeutung von befitzen if

t

längft vergeffen. es bedeutet jetzt genau dasfelbe wie haben. Alfo. ihr lieben

Kinder. feht nur überall fröhlih befitzen für haben. damit ihr doh auch
etwas zur Weiterentwicklung der Sprahe beitragt!
Da ih aber gerade beim ..gedankenlofen Sprahgebrauh“ bin. fo will

ih gleih noch einen andern Fall befprehen. der auh dahin gehört. den

Mißbrauh nämlih. der jetzt mit dem Worte Gefihtspunkt getrieben wird.
Unter Gefihtspunkt verfteht man - aber ih fhäme mih eigentlich auh
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hier. eine Erklärung zu geben. Was folk es denn weiter bedeuten als den

Punkt. von dem aus man etwas anfieht? wie der Standpunkt den Punkt.

auf den man fich geftellt hat. um etwas anzufehen? Beides if
t ja fo ziemlich

dasfelbe. ,

Ich follte nun meinen. das Bild. das in diefen Ausdrücken liegt. wäre

fo klar und deutlich. daß es gar nicht ..vergeffen“ werden könnte: Standpunkt

und Gefichtspunkt bedeuten durchaus etwas Räumliches. einen Punkt im Raume.

Da if
t es doch nun fchon verkehrt. wie es manche lieben. von großen

oder allgemeinen Gefichtspunkten zu reden. Ich kann mir weder _unter
einem großen. noch unter einem allgemeinen Punkt etwas denken. Man ver

wechfelt da offenbar den Gefichtspunkt mit dem Gefichtskreife. Wenn ic
h

mich

hoch aufftelle und die Dinge von oben betrachte. fo überblicke iä
j

mehr. als

wenn ic
h

unten. mitten unter den Dingen ftehe. Es ändert fich dann auch
der Maßftab der Betrachtung: was mir unten groß. im übertragnen Sinne:

wichtig. bedeutend erfchien. fchrumpft zufammen. ja verfchwindet vielleicht ganz.

wenn ic
h es von oben betrachte. Man kann alfo wohl von hohen uttd niedrigen

Gefichtspunkten reden. aber nicht von großen und kleinen. Der Geift if
t klein.

der fich nicht zu höhern Gefichtspunkten auffchwingen kann. auch der Gefichts

kreis eines folchen Geiftes if
t

klein. aber ein Punkt if
t - ein Punkt. kann

weder klein noch groß fein.

Was muß fich aber der Gefichtspunkt fonft noch alles gefallen laffen!
Er wird nicht nur berührt. dargelegt. ausgeführt. er wird auch betont. hervor
gehoben. herausgeftellt. in den Vordergrund geftellt. er wird zu Grunde

gelegt. er wird in die Wagfchale geworfen. und zwar fo
.

daß er ins Gewicht

fällt. er if
t

maßgebend. es wird etwas von ihm abgeleitet u. f. w. Der arme

Gefichtspunkt! Es ift graufam. wie man ihm mitfpielt.
Der Lefer fchüttelt ungläubig den Kopf? Hier find die Beifpiele: Zum

Schluß möchte ic
h

noch zwei Gefichtspunkte berühren - er legte die
Gefichtspunkte dar. die den Ausfchuß veranlaßt hätten. die Verfammlung

zu berufen
- es würde mich zu weit führen. wenn ic

h den angedeuteten Ge

fichtspunkt näher ausführen wollte - als der Redner diefen Gefichts
punkt fcharf betonte - erfreulich if

t

es. daß der Herzog auch für das Ge

fühl vaterländifcher Ehre empfänglich if
t und bei der Berückfichtigung der

Mutterfprache diefen Gefichtspunkt befonders hervorhebt - er wußte
immer fofort die höhern Gefichtspunkte herauszuftellen - ntan kann
den Mittelftand fehr verfchieden abgrenzen. je nach den Gefichtspunkten.;
die man in den Vordergrund ftellt - auch der Gefichtspunkt. daßtl)
man mit einer ftattlichen Schrift dem Auslande impouiren müffe. if

t

nicht zu-c

verwerfen - überhaupt möchten wir auf den Gefichtspunkt hinweifen.
den alle Gerichte ihren Rechtfprechungen auf diefem Gebiete zu Grunde zu
legen haben - daneben fällt noch ein andrer Gefichtspunkt ins Ge
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wicht - diefe Frage bildetden maßgebenden Gefichtspunkt. von dem
aus wir dem Problem nähertreten

- die allgemeinen Gefichtspunkte. aus
denen fich der kritifche Vorrang der Originaldrucke lutherifcher Schriften ab

leiten läßt. find folgende u. f. w.

Ju allen diefen Beifpielen ift von dem Bilde. das in dem Worte Ge
fichtspunkt liegt. keine Spur mehr zu finden. Es bedeutet etwas ganz
andres. es fteht für Umftand. Thatfache. Grund. Anficht. Gedanke. ja

bisweilen fteht es für
_- gar nichts. es wird. ebenfo wie Moment und Faktor.

als bloßes Klingklangwort gebraucht. Oder bedeutet der Sah: ..zum Schluß
möchte ic

h

noch zwei Gefichtspunkte berühren“ im geringften etwas andres als:

zum Schluß möchte ic
h

noch zweierlei berühren?

Infolge des fortwährenden Mißbrauchs if
t es denn auch glücklich dahin ge

kommen. daß diefes Wort. das ein fo klares und deutliches Bild enthält. und
das bisweilen kaum zu entbehren ift. geradezu einen lächerlichen Beigefchmack

angenommen hat. und daß man es in der Unterhaltung kaum noch anders

als ironifch gebraucht.*) Eine weitere Folge if
t

die. daß nun gewiffe Leute.
nm das lächerliche Wort zu vermeiden. es neuerdings durch Gefichtswinkel(!)
erfeht haben. was nun freilich wegen feiner verkehrten mathematifchen Vor
ftellung gleich von vornherein dem Spott verfallen ift.
Ja. unfre Sprache verfchönert fich von Jahr zu Jahr. Unfre Vor

fahren hatten Gedanken. Die haben wir ja auch noch ab und zu. aber

meiftens haben wir doch ..Gefichtspunkte.“ Unfre Nachkommen aber werden

wahrfcheinlich nur noch Gefichtspunkte befitzen.

Leipzig G. w.

Der verrückte Flinsheim
von Charlotte Uiefe

(Schluß)

j* ls der Gottesdienft begann. faß Propft Madfen mit verdrieß
»- lichem Gefichte neben mir. Er hatte fchlecht gefchlafen. wie er
. mir zuflüfterte. der Kaffee war fchlecht und das Brot noch
fchlechter gewefen. Er gähnte viel. während fich die Kirche
. langfam füllte. und fah aus. als wenn er den verfäumten Schlaf

nachholen wollte. Ich betrachtete mir Ludolfs Zuhörer. die langfam und b
e

*) Ein verftorbner Leipziger Buchhändler. der allerdings ein Schall war durch und

durch. meinte. er müffe bei den ewigen Gefichtspunkten immer an Sommerfproffen denken.
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dächtig die Kirhe betraten. Es waren lauter kräftige Geftalten mit unbeweg
lihen Gefihtern. langen Haaren und hellen Augen. die Frauen in der Friefen
traht. die Männer in langen Rücken. Oben auf dem Chore .ftand ein dürrer

Küfter und ftimmte ein Lied an; alle Stimmen fielen ein. aber alle fangen
anders; es klang ohrenzerreißend. Ich fah mich nah einer Orgel um. aber

.die gab es niht; niemand fchien an diefem Gebrüll etwas auffälliges zu finden.
Auh Ludolf niht. der jeht vor den Altar trat und das Evangelium verlas,

Als er dann unter dem Altarbilde ftand. bemerkte ich. daß ihn die Augen

feiner Gemeindemitglieder mit einem gewiffen Wohlgefallen betrachteten. Dies

wunderte mih. aber ich erftaunte noch mehr. als Ludolf die Kanzel betrat;
denn er fprah ftreng und fagte feinen Zuhörern Dinge. die keine behaglihen

Gefühle bei ihnen erwecken konnten. Der Propft fuhr mehreremal neben mir
aus feinem Schlummer auf und räufperte fich ärgerlich. Den Bauern aber

fchien ihr Paftor ausnehmend zu gefallen, Sie hörten fehr aufmerkfam zu
und nickten hin und wieder. als ob fi

e

fehr zufrieden wären. Als Ludolf das
Amen gefprochen hatte. und nun der Propft würdevoll die Kanzel beftieg. ging

ic
h

leife aus der Kirhe. Denn ih wußte fo genau. was der gute alte Mann

fagen würde. daß ic
h

feine Predigt felbft hätte halten können. Ich zog es

deshalb vor. wieder hinaus in den Wind und in den Sonnenfchein zu gehen.

Hinter mir her kamen eine ganze Menge Leute aus der Kirche. die in Gruppen

auf dem Wege ftehen blieben und fich mit einander unterhielten.

Nun. redete ih einen alten Bauer an. weshalb bleibt ihr niht in der

Kirche? Ihr hört den Propft niht alle Tage!
Der alte Mann fah mich ruhig an. Weshalb bleibt ihr denn nicht in

der Kirche. Amtmann? fragte er. und als ic
h

ihm erwiderte. ic
h

hätte den

Propft fchon oft gehört. entgegnete er: Jh habe ihn auch einmal fprecheu
hören. und das war genug für mich,

Hört ihr denn euern Paftor lieber? fragte ic
h weiter.

Der Alte ftrich mit der Hand über fein wetterhartes Gefiht. Er thut
ein bischen viel Salz in die Grüße. fagte er. aber ich kann ihn gut leiden!

Ia. die Bauern konnten ihn alle gut leiden. wie fi
e fagten. Nur einer

von ihnen erwiderte auf meine Fragen nihts. Er hatte fih rittlings auf ein
altes Steinkreuz gefeht und fah mir dreift ins Gefiht. Es war ein hübfher
junger Kerl mit fhlanken Gliedern und brennenden Augen. Das war Ebbo

Tyhfen. den Ludolf einen Strandräuber genannt hatte.
Ich hatte feinen Namen erfragt und wollte ihn eben anreden. da kam

die fchöne Wiebke aus der Kirhe und ging geradeswegs auf ihn zu. Beide

fahen fih einen Augenblick in die Augen; dann ftand er läffig auf und ging

neben ihr her. Es war ein hübfhes Paar. und nnwillkürlich blickte ic
h

ihnen

nah. Auch die andern fagten wohl etwas über die zwei jungen Leute; fi
e

unterhielten fich aber in friefifcher Mundart. fodaß ic
h

fi
e niht verftehen konnte.

Grenzboten 111 1894 78

'
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Der Propft predigte wohl faft eine Stunde. Schließlich hörten ihm nur

noch Ludolf und der Küfter zu. Die Bauern war-en fchon lange wieder vom

Kirchhofe gegangen. Ich hatte die Zeit benutzt, beim Krugwirt Erkundi

gungen über Ebbo Thchfen und Wiebke einzuziehen, und hatte erfahren, daß
Ebbo wirklich ein übel berufner Menfch war. Er war ein Spieler und Säufer
und hatte fein Erbe, einen kleinen Bauernhof, fchon ganz heruntergewirtfchaftet.

Als ic
h aber auf feine Eigenfchaft als Strandräuber anfpielte, wich der Wirt

meinen Fragen aus. Davon wiffe er nichts, fagte er mit unfchuldiger Miene.

Wiebke war die Tochter eines der reichften Bauern von Windbergen.

Ihr Vater hätte nichts dagegen gehabt, fi
e dem Schwarzrock zu geben, aber

fi
e

hatte Ebbo lieber; jeder im Dorfe wußte das, nur der Paftor felbft nicht.
Er meint immer, es müffe alles kommen, wie er es haben will! jagte

der Wirt; aber was die Weiber find - er zuckte die Achfeln.
Ihr habt ihn aber gern? fragte ich wohl zum zehntenmale.
Er ift beffer als alle andern, erwiderte er. Er kann einem ordentlich

gruslig machen - das gefällt uns. Und dann will er nicht mehr fein als
wir - das gefällt uns auch.
Ludolf wollte in der That nicht mehr fein als feine Bauern; das merkten

wir, als wir bei ihm zu Mittag aßen. Grütze und Braunbier, Salzfleifch
und dicke Bohnen - das war unfer Vifitationseffen. Mir fchmeckte es nicht
fchlecht, aber der Propft wurde fehr übler Laune, und wir fuhren bald nach
Tifche ab, nachdem wir noch die Kirchenbücher und die Rechnungen nachgefehen
und alles in Ordnung gefunden hatten. Ich fuchte noch Gelegenheit, mit

Ludolf allein zu fprechen; ic
h wollte ihm die thörichte Abficht ausreden, Wiebke

zu heiraten. aber als ic
h davon anfing, fchüttelte er den Kopf und fagte: Laß

uur, Erich, es wird alles kommen, wie es Gott haben will! So ließ ic
h

ihn
denn in feinem iirmlichen Paftorate bei den ftumpffinnigen Bauern, der kahlen
Natur und dem Winde. Er that mir leid. Ein Baron Flinsheim hätte meiner
Anficht nach etwas befferes thun können, als fein Leben in diefer Umgebung

zu vertrauern.

Der Propft fchalt fehr auf der Rückfahrt. Nicht nur auf Flinsheim,
über deffen Benehmen ihm faft die Worte fehlten, fodaß er ihn nur hin und

wieder einen ganz abfcheulichen Heuchler und Pietiften nannte, fondern haupt

fächlich auf die Windberger, die aus feiner Predigt fortgelaufen waren. Er
nannte fi

e eine Bande von Räubern und Mördern, und behauptete, fi
e würden

gewiffenlos jeden niederftechen, der nicht nach ihrem Gefallen lebte oder der

das Unglück hätte, fi
e

zu erzürnen.

Ich ließ den guten Propft bei feinen Übertreibungen; ohne ihm zu wider

fprechen; aber ic
h

nahm mir vor, das Dorf Windbergen und feinen Paftor im

Auge zu behalten. Gleich nach meiner Rückkehr ließ ic
h mir alle Akten vor

legen, die es auf meinem Büreau über das Dorf gab. Aus ihnen erfah ic
h
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bald, daß diefe ruhigen und fo gleichmütig dreinfihauenden Friefen fich aller

hand hatten zu fchulden kommen laffen. In frühern Jahren hatten dort große
Trinkgelage ftattgefunden. bei denen jedesmal wenigftens einer erftochen worden

war. Auch hatten fi
e

manchmal eigne Inftiz geübt und einen der Ihrigen,
den fi

e eines Verbrechens fchuldig glaubten, kurzer Hand aufgehenkt. Durch
alle Berichte zog fich außerdem wie ein roter Faden die Strandräuberei, Die

graue Weftfee blißte nicht umfonft fo verführerifch in der Ferne. und nicht um

fonft trieb der Weftfturm die Schiffe an den fteinigen Strand. Schon oft
war der Amtmann in Windbergen gewefen, um diefer oder jener Strandung

nachzufpüren; aber immer war er unverrichteter Sache zurückgekehrt und hatte

fich über die frechen Bauern bitter beklagt. In den letzten Iahren lauteten
die Berichte über die Windberger günftiger. Zuerft hatten fi

e zwar ihren
neuen jungen Paftor verklagt, weil er ihnen das Trinken des Kaffeepunfches
verbot und die Leute zürnend auseinanderriß, wenn fi

e mit gezücktem Meffer

auf einander losgingen, der ihnen alfo, wie fich die Kläger ausdrückten, „keine

Freude gönnte“; aber fpäter fchienen fi
e

fich mit ihm ausgeföhnt zu haben.
Wenigftens hörte man nichts mehr von ihnen, der Name der Dorffchaft kam

in den Akten nur noch bei Gelegenheit der Steuern und der Militäraushebung

vor. Die Windberger fchienen auch das Strandräubern gelaffen zu haben,

bis auf Ebbo Thchfen, auf dem mancherlei Verdacht zu ruhen fchien. Aber

er mochte wohl fehr frech gegen meinen Vorgänger gewefen fein, und diefer

hatte fich dafür, wie es feine Art war, dadurch erkenntlich gezeigt, daß er den

Frechen in feinen Akten nicht mehr erwähnte. Überhaupt machte ich in meiner

Amtmannfchaft die Erfahrung, daß man mit den Friefen nicht ganz leicht ver

kehrte, und ich, der ic
h

fo fiegesbewußt auf meinen Poften gegangen war, fah
auch, daß ic

h bei einigen Sachen kläglich Schiffbruch litt. So kam es denn
auch, daß ic

h

nach Iahresfrift plötzlich von meiner Stellung entbunden und

nach Kopenhagen verfeht wurde. Es war dem König von einem meiner Feinde- denn Feinde hatte ic
h

natürlich
- über meine Thätigkeit fehr entftellend

Bericht erftattet worden; verteidigen wollte ic
h

mich nicht, dazu war ic
h

zu

ftolz, und fo wurde ic
h plötzlich in eine etwas untergeordnete Stellung ins

Minifterium berufen.
Nun, wir alle müffen ja einmal Unrecht leiden; aber es läßt fich er

tragen, wenn das Schickfal nachher nur wieder gutmacht, was es einem zu

gefügt hat. In Kopenhagen lernte ic
h meine Frau kennen und fühlte mich

dort fchließlich weit behaglicher, als in der kleinen verfchlafnen fchleswig

fchen Stadt.

Ludolf ging es nicht fo gut. Gerade am Tage meiner Abreife erfuhr ic
h

auch, daß Ebbo Thchfen die fchöne Wiebke entführt habe, und daß die Tochter
von dem erzürnten Vater verftoßen worden fei. Ludolf follte es aber doch
durchgeert haben, daß fich das Paar dann noch trauen ließ. Ich war feit
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der Revifion nicht wieder nach Windbergen gekommen. Nun that es mir fehr

leid. und ich hätte meine Abreife gern verfchoben. um Ludolf zu tröften. Der

arme Junge war fchwer verliebt gewefen. ich hatte es wohl gemerkt; aber im

Grunde konnte ich ihm ja nicht helfen. und ic
h

hoffte nun. daß er noch irgend

ein adliches Fräulein heimführen würde.

Es war damals für die Flinsheim eine fchlechte Zeit. Kurt erfchoß fich.
als ic

h einige Wochen in Kopenhagen war. wegen Schulden und einer Schau
fpielerin. und Knud machte fonderbare Gefchichten mit Regimentsgeldern. die

ihm anvertraut waren. entging mit Mühe dem Zuchthaufe und wurde dann

Zollbeamter auf der Infel Aaröe; dort if
t er auch geftorben. Bruno konnte

weniger als je für feine Gefchwifter thun. er hatte geheiratet. bekam jedes Jahr
ein Kind und erzog feine junge Brut wie die Vrinzen. Das war fo Flins
heimfche Mode. und dagegen war nichts zu machen.

Acht Jahre hatte mein Amt in Kopenhagen gedauert. dann gefiel es
Seiner Majeftät. mich wieder zum Amtmann in Schleswig zu ernennen.

Meinen alten Bezirk erhielt ich aber nicht wieder. fondern einen im Often g
e

legnen. Der war bedeutend beffer. und die Gegend an der Oftfee mit ihren
grünen Buchenwäldern war herrlich. Dennoch that es mir leid um meinen

frühern Bezirk. und ic
h

benußte die erfte Gelegenheit. eine Reife in das Städtchen

zu machen. wo ic
h

zuerft regiert hatte. Vropft Madfen. den ich zuerft befuchte.
war fehr alt geworden. Er predigte zwar noch. aber fo

.
daß ihm kein Menfch

mehr zuhörte. nur feine Frau. Wenn er aber eine Stunde lang unaufhörlich
geredet hatte. fo huftete fi

e laut. und dann fagte er mitten im Sahe Amen.

Sonft aber war der alte Herr noch ganz klaren Geiftes und auf Ludolf. nach
dem ich gleich fragte. noch eben fo fchlecht zu fprechen wie vor Jahren.
Ia. der Vietift faß noch in Windbergen unter den Friefen und war noch

ebenfo verrückt wie früher. Von Beförderung war keine Rede. er wollte aber

auch gar nicht fort. Er wollte bei feinen Bauern bleiben. die zwar manchmal
wütend über ihn fchimpften. dann aber doch alle zu ihm in die Kirche liefen.

Ich fragte nach Wiebke. Nun. die war Ebbos Frau. er prügelte fie.
und fi

e mußte fehen. wie fi
e

ihre fünf Kinder durchbrachte. Er verdiente
nichts. fondern verfuchte nur. hin und wieder ein Schiff an die Küfte zu locken

und es dann mit Hilfe einiger wilden Gefellen zu berauben. Er war auch
fchon mehreremal wegen diefer Vergehen in Unterfuchung gewefen. aber er

hatte es verftanden. fich loszufchwören. Der Vropft war vor kurzem in Wind

bergen gewefen. und es kam mir vor. als wenn er alles mit einer gewiffen

Schadenfreude erzählte. Er gönnte Ludolf nichts gutes - das merkte man -.
und es war ihm recht. daß er das fchöne Mädchen nicht bekommen hatte.
Über mich aber kam wieder das große Mitleid. das mich fchon vor Jahren

erfaßt hatte. und am nächften Tage ritt ich nach Windbergen. Ich hatte mir
im Städtchen ein gutes errd gemietet und trabte munter durch die flache
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Gegend. Es war im Auguft. die Felder waren zum Teil fhon abgeerntet.
und auf den grünen Triften graften die Rinder. Die Luft war klar und hell.
aber je weiter ih nah Weften kam. defto ftärker wehte der Wind. und als

ih gegen Mittag in Windbergen anlangte. braufte mir der Sturm um die

Ohren. Es fah aber noh alles genau fo aus wie vor acht Jahren. Jch
wunderte mih darüber. obgleich es doh fo natürlih war. denn wenn ih jeht
an das Dorf zurückdenke. fo weiß ih. daß es nah hundert Jahren noch ebenfo

ausfehen wird wie damals - wenn niht einmal eine große Sturmflut kommt.
die den Deich zerftört und alles fortfpült.

Jh ftellte mein Pferd beim Krugwirt ein und ging ins Paftorat. Vor
dem Herd in der Kühe faß wieder die alte Friefin. Als fi

e mih kommen

fah. zeigte fi
e mit dem Daumen über die Shulter nah einer Thür. Das

hieß. daß ih dort eintreten follte, Jh ging leife die Stufen hinauf und
klinkte die Thür vorfihtig auf. Es kam nämlih der knabenhafte Wunfh über

mih. Ludolf zu überrafhen. Er faß an feinem Schreibtifh und drehte mir
den Rücken zu. Neben ihm ftand eine Frau in Friefentracht und redete eifrig

auf ihn ein. Auh fi
e

ftand von mir abgewandt und bemerkte mih niht.

Jh gehe niht wieder zu ihm. fagte fie. Er hat mein jüngftes Kind
beinahe totgefchlagen und mich felbft fhon oft mit dem Tode bedroht! Ah.
hätte ih auf Euh gehört. Paftor!
Du haft es nicht gethan. Wiebke! erwiderte Ludolf ruhig. Du mußt die

Folgen deiner Handlung tragen. Dein Mann ift dein Mann für gut und

böfe. Habe ih dirs niht gefagt. als ih euh traute?
Wiebke Thhfen lahte bitter auf. Es if

t nur böfe geworden. Paftor. rief

fie. vom Guten habe ic
h nihts gefpürt! Weshalb wollt Jhr mir niht helfen.

Paftor? Jn der Stadt fagen die Leute. daß ih gefhieden werden könnte. foll
ih mein Leben in Not und Oual verbringen? Er fhlägt mih. Paftor; noh
heute hat er die Hand gegen mih aufgehoben!

Ludolf fuhr ein wenig zufammen; aber feine Stimme blieb unbeweglich.

Was Gott zufammengefügt hat. das foll der Menfh niht fheiden! Du mußt
tragen. was dir Gott auferlegt hat. Er meint es gut mit dir. verliere nur

.niht den Glauben!

Da warf fih Wiebke auf die Erde. und ic
h konnte fehen. daß fi
e troß

alles Leids jung und fhön geblieben war. Paftor. höhnt mih niht mit

folhen Worten! rief fie. Jhr habt ein Herz von Stein. fonft würdet Jhr mir

helfen! Ihr habt gelogen. als Jhr einft fagtet. daß Jhr mih liebtet. Ihr
habt gelogen!

Mir kamen die Thränen in die Augen. und ih war froh. daß kein fhönes
Weib fo vor mir auf den Knieen lag; an Ludolfs Stelle hätte ic

h

fi
e auf

gehoben und in meine Arme gefhloffen. gleichviel. was hinterher gekommen

wäre. Aber Ludolf fhien wirklich zum Stein geworden zu fein. er faß regungs
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los da und fagte immer nur wieder: Halte Gottes Gebot und geh zu deinem

Mann!

Plötzlih wurde ih heftig zur Seite geftoßen. Ein großer Mann ftand
neben mir und fah mit wildem Blick auf die vor Ludolf kniende Wiebke. Dann

lahte er höhnifh auf. erhob den Arm und warf Ludolf ein großes. breites

Meffer in den Rücken. Das gefhah fo blißfhnell. daß ih wie gelähmt da

ftand und erft auf Ludolf zufpringen konnte. als alles gefhehen war. Ebbo

Thhfen riß fein Weib vom Boden auf und fhrie ihr wild zu. fi
e folle ihm

folgen. Aber fie riß fih los und warf fih über Ludolf.
Er ift tot! rief fie ihrem Manne zu. Du Elender! und in ihrem Tone

lag eine folhe Verachtung. daß Ebbo die Arme finken ließ.

Tot ift er niht. Wiebke! fagte er. indem er finfter auf Ludolf blickte.

Jh wollte ihm nur zeigen. daß ih dein Herr bin. niht er. Komm mit
mir. Wiebke!

Aber fie fhlug ihn mit der Fauft ins Gefiht. und da ih dazwifhentrat
und die alte Haushälterin gleihfalls fhreiend i

n der Thür erfchien. wandte

er fih nm und ftürzte davon.
Er hatte Reht. Ludolf war niht tot. aber fhwer verwundet. Er gab

keinen Laut von fih. als wir ihn entkleideten und auf fein Lager brahten;
aber er war bei voller Befinnung und fah mih freundlih an. während ic

h

die Zähne zufammenbiß. um niht wie ein Junge zu weinen.

Die alte Gefhe fhien fih auf die Behandlung von Mefferwunden zu
verftehen. Sie legte dem Paftor einen Rotverband an. während ih in den
Krug lief. um auf meinem Pferde einen Boten zum Arzte in die Stadt zu

fhicken.

'

Die alte Mähte? rief der Krugwirt. Ich habe ein befferes Tier - das
kann meinetwegen totgeritten werden! Der Doktor foll kommen. als ob er

Flügel hätte!

Zwei Boten jagten kurz drauf davon. Sie hatten die beften Pferde
von Windbergen. Die andern Bauern ftanden auf der Dorfftraße und fahen

ihnen neidifh nah. Jeder hätte gern fein beftes Pferd für den Paftor tot

reiten laffen.

Ludolf lag ftill auf feinem Bette. Er konnte niht fprehen. aber er drückte
mir die Hand. Als er Wiebke bemerkte. winkte er ihr.

Geh nah Haufe! flüfterte er. Dein Mann wird deiner bedürfen!
Sie gehorhte fhweigend. Sie wußte beffer als ich. was die ftille Bauern

gefellfhaft. die fih inzwifhen auf dem Kirhhofe verfammelt hatte. zu b
e

deuten hatte.

Als der Arzt gekommen war. ging ih hinunter zu den Leuten. Mir war
eingefallen. fi

e könnten von Ludolf übles denken. könnten glauben. Ebbo habe
ein Reht gehabt. ihn zu verwunden. Aber fie verftanden mih kaum; es kam
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ihnen nicht in den Sinn. ihren Paftor auch nur eines unlautern Gedankens

zu befchuldigen. Sie kannten ihn. fie kannten Ebbo und Wiebke; fi
e wußten

fo genau. wie alles gekommen war. als wären fi
e dabei gewefen.

Der Arzt fagte. der Stich fe
i

nicht tötlich. Wenn fich Ludolf ruhig ver

hielte und vor allem das Sprechen vermiede. würde er wohl wieder gefund

werden.

Ich atmete auf bei diefer Nachricht und wollte den Bauern auf dem

Kirchhofe Mitteilung davon machen. als ic
h

bemerkte. daß fi
e einen Kreis ge

bildet hatten. Mitten in dem Kreife lag ein gebundner Mann. Es war Ebbo

Thchfen. Seine Glieder waren fo zufammengefchnürt. daß er nicht ftehen konnte.

Haftig trat ic
h

zu den Leuten. Gut. daß ihr ihn habt. er foll fofort

in die Stadt gebracht werden!

Jn die Stadt? Der Bauer. den ic
h angeredet hatte. maß mich mit finftern

Blicken. Was foll er dort?
Verurteilt werden! fagte ich. er darf feiner Strafe nicht entgehen.

Ganz gewiß nicht! Er foll beftraft werden. Aber von uns. nicht von
den dummen Leuten in der Stadt. die nichts davon verftehen und unfern

Paftor gar nicht kennen!

Von wem? rief ic
h

entfeht. Aber der Bauer kehrte fich von mir ab. und

die andern gaben mir keine Antwort. Es war ein unbehaglicher Zuftand. Jch
ging wieder ins Paftorat und wußte nicht recht. was ic

h

thun follte.
Als ic

h die Diele betreten hatte. ftanden plößlich zwei jüngere Bauern

hinter mir. Sie waren mir gefolgt und fragten nun die alte Friefin. ob ihr

Herr noch lebe? Gefche nickte. und ic
h

verficherte ihnen. daß Ludolf wieder

gefund werden würde. Aber fie fahen mich mißtrauifch an und feßten fich an

den Herd. ohne mir zu antworten.

Da rief mich der Arzt ins Zimmer. Ludolf hatte nach mir verlangt. Er
bewegte die Lippen und fah mich mit einem angftvollen Blick an. Aber ehe
er noch die Worte. die er mir zuflüftern wollte. formen konnte. glitt eine

Geftalt an feinem Lager nieder.

Paftor. fagte Wiebke mit leifer Stimme. fi
e wollen Ebbo töten! Sie fagen:

Auge um Auge. Zahn um Zahn! Er foll fterben. weil er Euch getötet hat!
Aber Jhr feid ja nicht tot - Jhr lebt. Und Ebbo ift der Vater meiner
Kinder! Jch liebe ihn nicht mehr; aber ic

h kann ihn nicht fterben fehen!

Von unten herauf drang Gefchrei. Ich ftürzte aus dem Zimmer. Es

war Ebbo. der fo fchrie. Er hatte fich von den Feffeln losgetnacht und war

in den kleinen Hof des Paftorats geflüchtet. Aber feine Verfolger umringten

ihn - nun ftand er unter einem alten Apfelbaum. und der Krugwirt legte
ihm mit unbeweglicher Miene einen Strick um den Hals. Der große Kerl

aber winfelte um Gnade.

Jch wollte ihm nur einen Denkzettel geben! fchrie er. Wiebke follte nicht
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immer zu ihm laufen und ihm ihre Not klagen; aber töten wollte ic
h

ihn

nicht! Er bleibt auch amjLeben. der Doktor hats gefagt!
Er wird fterben! fagte Gefche eintönig. ic

h

habs an feinen Augen gefehen!

Die Alte feßte fich auf die Thürfchwelle und verfchränkte die Arme.

Er wird fterben! riefen die andern und packten Ebbo. indem fi
e

mich zur
Seite drängten. Denn ich hatte verfucht. mich neben den Gefangnen zu ftellen
und ihn zu befchühen. Aber ic

h war machtlos gegen fie. Sie hatten einen

Ackerwagen in den Hof gefchoben. darauf ftellten fi
e nun Ebbo mit einer

Schlinge um den Hals. und ein Bauer kletterte auf den Baum. um den Strick
um den kräftigften Zweig zu legen. Ebbo war verloren. er wußte es. und

heulte unzufammenhängende Gebetsworte,

Da erklang von der Hausthür des Paftorats eine Stimme. Auf der

Treppe ftand Ludolf. im fchwarzen Talar.

Windberger Bauern! rief er. Was habe ic
h

euch gelehrt? Wer wagt

hier zu richten. wo es nicht einmal einen Kläger giebt? Die Rache if
t

mein.

ich will vergelten. fpricht der Herr!
Die Bauern ftanden regungslos. Niemand fprach ein Wort. nur Ebbo

fchluchzte laut auf,

Windberger Bauern. fagte Ludolf noch einmal. Dabei fah er totenblaß
aus und brachte die Worte nur mühfam über die Lippen. Richtet nicht. auf

daß ihr nicht gerichtet werdet! Laßt den Mann leben! Er verdient nicht. daß
ihr ins Unglück kommt feinetwegen! Bedenkt auch. er hat Weib und Kinder

-
wer foll für fi

e forgen. wenn er tot ift? Und nicht wahr. Ebbo. du wirft von

nun an ein guter Ehemann. ein treuer Vater werden?

Die Stricke. die Ebbo gefeffelt hielten. waren plößlich gefallen; er fprang

vom Wagen herunter und hob beide Arme in die Höhe: Bei Gott. dem All
mächtigen. ic

h werde thun. was Ihr fagt. Paftor! Dabei fah er aus. als ob
er fein Wort halten könnte. und die Bauern mußten dasfelbe finden. denn fi

e

rührten fich nicht. um ihn wieder zu faffen. Nur der Krugwirt murrte laut:
Wenn Ihr aber fterben müßt. Paftor!
Ludolf ftreckte die Hand aus. Und wenn ic

h

auch fterben follte. fo lebe

ich doch ewiglich! Denn Chriftns if
t mein Leben und - Weiter kam er nicht.

Ein Blutftrom ftürzte ihm aus dem Munde. und er fiel vornüber.

So if
t Ludolf geftorben. Als ic
h

zwei Tage darauf von Windbergen

zurückkehrte. hatte ic
h mir ein Nervenfieber geholt. das mich auf Jahre hinaus

fchwächte. Meine Frau war außer fich über mein Erlebnis. und viele tvaren
es mit ihr. denn die Gefchichte hat damals viel Auffehen erregt. Später
kamen der Thronwechfel und die politifchen Fragen. und Ludolf Flinsheim
wurde fchnell vergeffen.

Noch lange nach feinem Tode nannte man Ludolf den verrückten Flins
heim. Auch Bruno. der Majoratsherr. fprach ungern von ihm. Er wollte
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ihn feierlich in einen mit rotem Sammet befchlagnen Sarg legen und in die
Familiengruft begraben laffen. Aber die Windberger Bauern gaben ihren Paftor
nicht her. Sie haben ihn auf ihrem windigen Kirchhof begraben und ihm
einen unbehauenen Granitblock aufs Grab gefeht. wie fi

e dort am Strände ge

funden werden. Als ic
h dann nach etlichen Jahren einmal wieder nach dem

Dorfe kam - es war in Aushebnngsgefhäfteu -. da ftand der Stein fhon
fchief. wie alles auf dem Kirchhof. Aber das Grab war voll blühender Rofen
und Levkojen. und der alte Krugwirt. der noch lebte. fagte mir. jeder im Dorfe
forge für das Grab. Vom Amtmann aber wurde fehr über die Windberger

geklagt. Sie waren eine Zeit lang gut gewefen und hatten wenig Grund zur
Klage gegeben; nun rauften fi

e

fich wieder nah Herzensluft. Ebbo Tyhfen

hatte als Strandräuber vielen ein Beifpiel gegeben. dann war er nah Amerika

gezogen. Beftraft worden war er niht; als ihn die Polizei feftnehmen wollte

halfen die Bauern. daß er mit feiner Familie entfloh. Man müßte doch den
Willen des toten Paftors ehren. hatten fi

e gemeint. _Er follte ein ftiller. etwas

fheuer Mann geworden fein. und Wiebke eine ernfte Frau; aber fie hielt ruhig
bei ihm aus.

-e >
1

7
1
c

Der Geheimrat fchwieg. Er hatte im Eifer der Erzählung feinen Punfh
kalt werden laffen. Run fchob er das Glas zurück. während die andern noch
über Ludolf Flinsheim fprachen.

Er war doh verrückt! rief der Graf. Ein Menfch mit feinen Gaben
hätte fich nicht in das Bauerndorf vergraben. er hätte Karriere machen

müffen!

Karriere? fragte der Geheimrat. Was if
t denn Karriere? Denken Sie.

ich könnte mir Ludolf als dicken Bifhof oder als irgend einen andern Würden
träger vorftellen? Ich kann ihn mir auch nicht alt denken oder etwa wie uns.
am Stammtifch fihend und Punfh trinkend. Mir kommt es vor. als wäre
das Gefchick doch recht gnädig mit ihm verfahren. und ih weiß von Leuten.
die ihn beneidet haben. Ich will ihre Namen nicht nennen - jeder muß das
Leben nehmen. wie es ift. Sie aber. verehrte Herren. verzeihen mir nun viel

leiht. daß ic
h den verrückten Flinsheim doh recht lieb hatte. und daß ih es

niht hören kann. wenn andre fein Andenken herabfehen. Mag ihn die Welt
verrückt nennen. die Welt hatte keinen Teil an ihm.
Was fagte denn feine Mutter zu feinem Ende? fragte ein andrer.

Der Geheimrat ftand auf,

Ich habe fi
e niht darnah gefragt. erwiderte er. Sie konnte fih mit

keinem ihrer Kinder vertragen und if
t

nachher fehr einfam geftorben. Sie

ftand im Geruhe großer Frömmigkeit. die fih bei ihr freilich anders zeigte
als bei Ludolf. Es hat eben jeder feine befondre Weife.
Grenzboten 111 1894 79
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Der Geheimrat grüßte und ging langfam hinaus, während ihm die andern

fchweigend nachfahen. Dann beftellte fich jeder von ihnen noch ein Glas Punfch.
Es war ihnen bei der Gefchichte doch etwas kalt geworden.

EKM-Wie?!

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Ordnungsanarchie. Was hat doch die Kaiferrede für Unheil an

gerichtet! Die „Ordnungsparteien" benehmen fich feit Jahren jämmerlich, aber der
Anblick, den fi

e feit vierzehn Tagen darbieten, erregt eine Empfindung, die zwifchen
Mitleid und Ekel liegt. Tagtäglich bläft die Norddeutfche Allgemeine ihre Alarm
trompete, um alle Mann zum Kampfe gegen die Sozialdemokratie zu fammeln.
Kreuzzeitung und Germania aber rufen vereint: „,Was? fo unverfchämt verdreht ihr

Offiziöfen den Sinn des Kaiferworts? Mit Atheiften, Wotansanbetern, Juden,
Freimaurern, Wucherern und Baufpekulanten fallen wir uns verbänden? Ans dem
Kampfe, den der Kaifer gemeint hat, dem Kreuzznge der Gläubigen gegen die Un

gläubigen, der fich zu allererft gegen die ungläubigen Profefforen wenden müßte,

macht ihr einen Kampf der Befitzenden gegen die Befißlofen; der keine andre Wir
kung haben könnte, als auch_vollends noch unfre armen Schäflein, die wir bis jetzt
vor der Anfteckung durch kommuniftifche Ideen behütet haben, den Sozialdemokraten

in die Arme zu treiben? Daraus wird nichts! Wenn die Lofung nicht, wie beim
Schulgefeßentwnrf des Grafen Zedlitz, lautet: hie Ehriftentum; hie Atheismus- oder Liberalismus, was dasfelbe ift -- fo find wir nicht dabei!“ „Wirklich
dumm“ nennt die Germania den Feldzugplan der Norddeutfchen Allgemeinen, und

in der Kreuzzeitung, die um nichts höfliäjer gewefen war, klagt ein Konfervativer,

Pindters Nachfolger werde viel zu rücffichtsvoll behandelt. Auf der Linken aber
fragt höhnifch ein vielgelefenes Blatt, welcher Adel denn eigentlich die Führung

übernehmen fvlle in dem Kampfe: ob auch der ultramontaue. der welfifche, der

polnifche; der freireligiös-egidhauifche, der fozialdemokratifche und der verbummelte

mitthun folle. oder ob bloß der i
n Oftelbien grundangefeffene proteftantifche ge

meint fei, der feit zwei Jahren wie befeffen gegen die Regierung tobt? Die mittel
parteilichen Blätter endlich, die fchon feit Earnots Ermordung nach einer „er

löfenden That“ der Regierung gefeufzt und verheißen haben, „das ganze deutfche
Volk“ werde mit Begeifterung folgen. wenn die Regierung nur mutig vorangehen
wolle; verlangen jeth ftürmifch darnach und erinnern täglich die Regierung mit

heftigem Schellen an ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, eine fefte Hand zu
zeigen, die die Kindlein vertrauungsvoll ergreifen könnten. Und was erwidert

Pindters Nachfolger? „Eine andre Thatkraft, als die fich in Rufen nach der Re
gierung erfchöpft, kommt nicht zum Vorfchein. Gleichwohl befteht Kämpfen nicht
im Zufehen, und die parlamentarifchen Schlachten werden nicht in Königsberg,

fondern in Berlin ausgefochten. Es kann alfo keinem Zweifel unterliegen, daß der

Kaifer an eine aktivere Rolle des Adels und des Bürgertums in dem Kampf gegen
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die Umfturzparteien gedacht hat. als an eine durch Warten und Kritik ausgefüllte.“ *)
Hahnemann. geh du voran. du haft die Wafferfliefeln an! Er würde ja gern voran
gehn. der arme wohlgefinnte Bürgersmann. wenn er nur wüßte. wohin! Denn er

zweifelt. ob einige Strafgefeßparagraphen mehr. einige Gefängniffe mehr. und einige

taufend Poliziften mehr das geeignete Mittel fein werden. die ArbeiterfGaren mit
Liebe zum Staate zu erfüllen; einen andern Weg aber hat man ihm bisher noch
nicht gezeigt,

Eine herrfchende Klaffe. die fortwährend den Staat für bedroht erklärt und
um Hilfe fchreit. erklärt damit fich felber und den Staat für bankrott. Unfer
Staat ift noch nicht bankrott. aber unfre Staatserhaltenden haben ihn dadurch für
bankrott erklärt. daß fi

e

fich felbft diefen Namen beilegen nnd die Erhaltung des

Staats fiir eine befondre Aufgabe. und zwar für die Hauptaufgabe des Staats
bürgers erklären. Nur der totkranke Organismus bedarf zur Erhaltung feines
Lebens befondrer Mittel. nur fiir ihn wird eine auf die Lebenserhaltnng gerichtete
befondre Thätigkeit notwendig. der gefunde Leib erhält fich durch feine unbewußt
vor fich gehenden Lebensverrichtungen. durch Nahrungsaufnahme und durch feine

nach außen gerichtete Thätigkeit. ohne an die Selbfterhaltung befonders zu denken

und ohne davon zn fprechen. Die voreilige Bankrotterklärung entfpringt der Angft
eines böfeu Gewiffens. Die herrfchenden Klaffen wiffen es ganz genau. daß fi

e

es felbft find. die durch rückfichtslofe Ausnuhung ihrer privilegirten Stellung den
Volkskörper zerftören und damit die Grundlage des Staats untergraben. Sie
wollen aber auf die ungeheuern Vorteile nicht verzichten. die ihnen diefe Zer
ftörungsarbeit einbringt. wollen alfo die natürliche Gefundheit und Lebenskraft des

Volkskörpers nicht wiederkehren laffen. darum fchreien fi
e

nach künftlichen Mitteln.

nach Gewaltmitteln. obwohl fo fchon die Volkskraft fiir 'die bereits eingeführten
Gewaltmittel aufs äußerfte angefpannt ift. und das arbeitende Volk die Feffeln.
die ihm jeht fchon angelegt find. teuer genug bezahlen muß.
Worin die Volkskraft. die natürliche Grundlage des Staats befteht. und

wodurch fi
e

zerftört wird. haben die Grenzboten oft genug gefagt. Den fchon feit
langem thätigen zerftörenden Mächten gefellen fich neue zu. Aus den öfterreichifchen
Alpenländern greift die Verblendung. dem Iagdvergnügen großer Herren ganze

Bauerndörfer zu opfern. nach Baiern über. Aus dem Königreich Sachfen wird
der Klageruf laut. daß in der Laufilz und in der Umgebung von Leipzig viele

Bauerngüter von Großgrundbefißern aufgekauft wiirden, Mit dem Bauernftande.

fo klagt ein Mann aus dem Volke in einem weitverbreiteten liberalen Blatte. geht
der Handwerkerftand fchon deswegen zu Grunde. weil ein Großgrnndbefiher mit

feinen Arbeitern nicht foviel verbraucht wie die Bauernfamilien. die er verdrängt

hat. und weil jener noch dazu feinen Bedarf aus der entfernten Großftadt oder

gar aus dem Auslande bezieht. In der innern Kolonifation und in einer hohen
Befteuerung der Mafchinen. die den Handwerker vernichten und dem ländlichen
Arbeiter die Arbeit wegnehmen. fieht der erwähnte Mann die einzigen Mittel gegen
die Sozialdemokratie, Das zweite Mittel wird nicht anwendbar fein. und das

erfte nicht genügen. aber was notthnt. hat er richtig erkannt. Können und wollen

die herrfchenden Klaffen den Prozeß. den fi
e in Fluß gebracht haben. rückläufig

machen. können und wollen fi
e ein paar Millionen Proletarier in Bauern und

Handwerker verwandeln und der fernern Entftehung der Proletariermaffen vor

*) Eine neue Art gefüllter Rollen. die wir hier kennen lernen; bis jetzt kannten wir
nur mit Pflanmenmus gefüllte Teigrollen.
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beugen - gleichviel. ob fi
e es aus Religion, oder aus Nächftenliebe. oder aus

Vatriotismus. oder aus kluger Selbftfucht thun -. dann wird es gut ftehen um
den Staat und nicht minder um die Religion. die überall am wiederaufgerichteten

häuslichen Herd gedeihen wird. Können fie es nicht. oder wollen fie es nicht.
dann mögen fie fich mit allen ihren Religionen begraben laffen: weder Luther.

noch der Vapft. noch der König von Gottesgnaden. noch die Soldatenflinte. noch
Zuneius karagrapiiue. noch das heilige Tintenfaß. noch Iehovah. noch Wotan. noch
die abfolute Idee. noch das abfolute Ich. noch das Unbewußte. noch Gott Mammon.
noch der Teufel. oder was fi

e fonft anbeten mögen. kann ihnen helfen,

Eduard von Hartmann über die fozialen Fragen. Der ehemalige
Prediger des Veffimismus hat die Predigten. die er feit Jahren gegen die böfen
Sozialdemokraten und für die braven Kapitaliften in der Gegenwart und in andern

Zeitfchriften veröffentlicht hat. zu einem Buche verarbeitet. das unter dem Titel:
Die f ozialen Kernfragen bei Wilhelm Friedrich in Leipzig erfchienen ift. Zu
einer grundfäßlichen Auseinanderfehung mit diefem Buche werde ic

h anderswo Ge

legenheit haben; hier foll nur eine Stelle beleuchtet werden. die die Grenzboten
einigermaßen angeht. Seite 319 wird ausgeführt. daß man fich bei der Beurtei
lung der Wirkungen des technifchen Fortfchritts nicht durch die Schrecken der Über

gangszuftände beirren laffen dürfe. ..Solche Fehler werden aber von allen den

Menfchenfreunden begangen. die uns die Schrecken der Übergangsfrifen in ihren
oft haarftränbenden Einzelheiten ausmalen und [nnsl] dadurch überreden wollen.

daß der aus den technifchen Fortfchritten folgende Nutzen nicht wert fein könne.
mit folchen Opfern erkauft zu werden. Gerade die englifche Wirtfmaftsgefchiäjte.
aus der folche Greuelfchilderungen gewöhnlich entlehnt find. zeigt auf das deutlichfte.
daß die Ubergangskrifen nur darum fo abereckende Geftalt annehmen konnten.

weil Arbeitgeber und Regierung. Private und Behörden keine Ahnung von den

ihnen obliegenden Bflichten befaßen [hatten!]. in die Krifen mildernd einzugreifen
und die Herftellung eines neuen menfchenwürdigen Anpaffungsgleiäzgewichts erzieh

lich zu befchleunigen. In der Schärfe jener Krifen kommt alfo in der That vieles
auf Rechnung menfchlicher Hartherzigkeit und Unklugheit. was zunächft als unaus

bleibliche Folge des technifchen Fortfchritts erfcheint. Eine Kurzfichtigkeit in der

Beurteilung der Krife. die bei den betroffnen Arbeitern höchft entfchuldbar ift.
fcheint nicht im gleichen Maße entfchuldbar bei Gefchichtfchreibern. Volkswirten und
Sozialpolitikern der Gegenwart. wenn fi

e aus diefen Krifen Auflagen gegen die

foziale Wirkfamkeit der technifchen Fortfchritte zu fchmieden fuchen. Der technifche
Fortfchritt heilt felbft die Wunden. die er fchlägt.“ Diefe Worte darf ic

h um fo

mehr auf mich beziehen. da fi
e

kurze Zeit. nachdem E. von Hartmann meine beiden

Bücher gelefen hatte. in der Gegenwart veröffentlicht worden find.
Nun ftehen aber die Elendsfchilderungen. die er im Sinne hat. nicht in einer

Gefchichte der Technik. fondern in einer Gefchichte der Kapitalbildung. Der von
den Lords verübte Landranb. der zuerft ein Proletariat gefchaffen hat. hängt mit
gar keinem technifchen Fortfchritte zufammen. denn zu der Zeit. wo die Lords an
fingen. Ackerland in Schafweide zu verwandeln. wurde das Tnchmachergewerbe ge
rade noch fo betrieben wie zweihundert Jahre vorher. die ärgften Fabrikkinder
greuel fallen in die Zeit vor Einfiihrung der Dampfmafchine. und die an den
kleinen Kaminfegern verübten Scheußlichkeiteu find bloß bei dem erbärmlichften Zu

ftande der Heizungstechnik denkbar. Ausdriicklich habe ich hervorgehoben. welch
große Wohlthat der Mafchinenban und die Eifenbahnen für die englifche Arbeiter
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fhaft geworden find. indem fi
e

ohne körperlih kräftige und intelligente Arbeiter

niht beftehen können. alfo zu hoher Bezahlung und guter Behandlung der Arbeiter
zwingen und den vorzeitigen Verbrauch der Arbeiterkinder verbieten. Die moderne

Wirtfhaftskrifis hat zwei Urfahen. die ineinandergreifen und einander gegenfeitig
fördern: die kapitaliftifhe Wirtfhaftsordnung im Gegenfaß zur feudalen Natural

wirtfhaft und ftändifhen Gliederung und die Mafhinentechnik; die erfte Urfahe

if
t

früher in Wirkfamkeit getreten als die zweite. Was aber die ..Ubergangskrifen“
anlangt. fo if

t

hier der Gebrauh der Mehrzahl nur bedingungsweife berehtigt;

niht allein ftecken wir in dem Abfhnitte der einen langen Krifis. der vor hundert
Jahren mit der Einführung der Dampfmafhine begonnen hat. noh mitten drin.
fondern gerade jetzt erft fteht fi

e im Begriff. fämtliche Länder der Erde zu ergreifen.

zunähft Rußland. Nordamerika. Indien. Japan,
Niemals if

t es mir eingefallen. ..Auflagen gegen die foziale Wirkfamkeit des

tehnifhen Fortfchritts zu fhmieden.“ Ebenfo viel Sinn hätte es. den Sturmwind
oder den überfließenden Strom anzuklagen; ift doh der tehnifhe Fortfhritt fo gut

ein unabwendbarer und unabänderliher Naturprozeß wie die Bewegung der Luft
und des Waffers. Aber daß der technifhe Fortfhritt die Wunden. die er fhlägt.

felbft heile. das leugne ich; er thut es fo wenig wie der Strom die Häufer. die
er fortgefhwemmt hat. felber wieder aufbaut. obwohl ihn der Menfh zwingen
kann. Räder und Turbinen zu treiben und dadurh beim Wiederaufbau zu helfen.
Was ih bei jeder Gelegenheit hervorhebe. if

t

das. daß fih der tehnifhe
Fortfhritt. als ein Naturprozeß. gegen des Menfhen Shickfal fo gleihgiltig verhält
wie die Mafhinen. die er baut. und denen es auh gleihgiltig ift. ob fi

e

Zucker

rüben oder Menfhen zermalmen. ob fi
e dem Menfchen Güter fhaffen oder ihn ver

nihten; die Tehnik fhafft Ruhen oder Shaden. baut auf oder zerftört. maht das
Leben zum Himmel oder zur Hölle. je nahdem fi

e der Menfh leitet und ver
wendet. Der folgerihtige Monift muß auh diefe Leitung der Tehnik dnrh den

Menfhen als eine Fortfeßung des einen notwendigen Naturprozeffes anfehen. Von

diefem Standpunkt aus kannman fagen. daß die Männer. die auf Shäden hin
weifen und auf richtige Leitung dringen. zu den treibenden Beftandteilen des Welt

mehanismus gehören. während die Perfonen. die jederzeit alles aufs fhönfte be

ftellt finden und meinen. man dürfe die Mafhine nur laufen laffen. ganz ebenfo
wie die Reaktionäre. als Hemmungen anzufehen find. Zu denen will natürlih
niemand weniger gehören als E. von Hartmann. und fo hat er denn die übereilte

Behauptung. daß der tehnifhe Fortfhritt die Wunden felbft heile. die er fchlägt.
fchon im voraus widerlegt. indem er von der Pfliht der Behörden und der Unter
nehmer fpriht. in die Krifen mildernd einzugreifen,
Und fein Buh if

t voll von Vorfhlägen zu folhen Eingriffen. Jm großen
und ganzen fallen feine Reformvorfhläge mit denen der von ihm bekämpften Anti
kapitaliften zufammen. und mir insbefondre bereitet es Vergnügen. zu fehen. wie

vollkommen manhe feiner Ausführungen mit den meinigen übereinftimmen. So
verlangt auh er Überführung der Produktion aus den Liixusinduftrien in die Be

dürfnisinduftrieu und die gefeßliche Feftfeßung einer obern Grenze für den Grund
-
befiß. In Vorfhlägen zur Befhränkung des Erwerbs und der Verwendung von
Privatvermögen und Privateinkommen geht er fogar noh weiter als ih. So z. B.
will er niht allein die Latifundienbildung verhindern. fondern auch alle unniißen
reihen Junggefellen und alten Jungfern entmündigen laffen. für arbeitsfheue Reihe
den Arbeitszwang einführen und den Weinbau ausrotten. damit die Reihen den
Armen niht länger das fhlehte Beifpiel des Alkoholgenuffes geben können.
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Wie wunderlih fih folhe Vorfhläge in einem Buhe ausnehmen. das eigent
lih der Rehtfertigung des Kapitalismus und der Bekämpfung des Sozialismus
gewidmet ift. darauf foll hier kein Gewicht gelegt werden. Weit mehr fällt mir
der Umftand auf. daß ein Mann. der den ..Motivationsprozeß“ fo gründlich unter

fuht hat. den Sozialismus als kulturfeindlih bekämpfen und das Dafein der

Sozialdemokratie als ein Unglück beklagen. aber in einem Atem damit Vorfhläge

mahen kann. deren Verwirklihung niemand als die Sozialdemokratie. nnterftüht
von andern oppofitionellen Parteien. durhfeßen könnte. Um der fhönen Augen
oder Beweisführungen irgend eines uoh fo kapitaliftenfreundlichen Shriftftellers
willen werden die reihen und großen Herren. die die „Klinke der Gefetzgebung“
in der Hand haben. niemals ein Gefetz mahen. das ihnen auch nur den aller
geringften Verziht auf Befiß. Einfluß. Maht oder Annehmlichkeiten auferlegte. Für
alle dergleichen Vorfhläge find fi

e ftocktaub, fo lange bis die erfte Million oppo
fitioneller Wähler voll ift; auf deren Stimme fangen fi

e dann an zu horhen.

hören aber anfangs noch falfch. bis die Oppofition ihre vierte. fünfte und fehfte
Million voll hat. Wären die Hohmögenden niht fchon durh die Arbeiterpartei
gezwungen worden. auf dergleichen Dinge zu hören. wenn fi

e auh vor der Hand
noch falfh hören. fo könnten wir alle: die Kathederfozialifteu. die Grenzboten. die

Ehriftlihe Welt. die Herren vom Evangelifh-fozialen Kongreß und auch Herr
von Hartmann uns unfre Predigten erfparen. es wären Predigten für Fifhe.
Übrigens beftätigt Hartmanns Polemik gegen die Sozialdemokratie das Urteil.

das ih bei einer frühern Gelegenheit gefällt habe. daß er zwar den Menfhen
fehr genau. die Menfhen aber defto fchlehter kennt. Er kennt weder die Sozial
demokraten. noch die Arbeiter im allgemeinen. noch ihre Lage i

n der Gegenwart
und Vergangenheit. A. Z

.

Litteratur
Ausgewählte plattdeutfhe Erzählungen von John Brinkmann. ZweiBände. Fünfte

Auflage. Roftoä. With. Werthers Verlag. 1894

Seitdem Fritz Reuter und Klaus Groth durch ihre Werke das Jntereffe für
plattdeutfhe Dihtungen in allen Teilen Deutfhlands wachgerufen. und feitdem fih

in manchen größern Städten fogar plattdeutfhe Vereine gebildet haben. if
t

auh
die Nahfrage nah Dichtungen diefer Mundart immer ftärker geworden. Um fo

wunderbarer if
t es. daß den Freunden des Plattdeutfchen lange Zeit ein Dichter

verborgen bleiben konnte. der fih würdig neben Frih Reuter und Klaus Groth
ftellen darf. John Brinkmann. ein Roftocker Kind. zuerft Iurift. dann Philologe.
dann Weltbummler. Hauslehrer und fhließlich Lehrer i

n Güftrow. wo er 1870
geftorben ift. hat eine große Menge plattdeutfher Dihtungen verfaßt. aus denen
in der vorliegenden fchön ausgeftatteten Ausgabe die beften zufammengefiellt find.
Der erfte Band enthält die prächtige Erzählung: Kasper-Ohm un ick. in der

fih Brinkmanns dihterifhe Begabung am deutlihften offenbart. Man kann die
Gefhihte ein Seitenftück zu Reuters Stromtid nennen. Während bei Reuter mit
Vorliebe der Landmann und das Landleben dargeftellt werden. hat John Brink
mann mit köftlihem Humor die Leute von der „Wafferkant.“ die alten Schiffer
originale gezeihnet. Solh ein Original ift auh der Kapitän Pött. der Ohm.
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deffen Neffe Andreas feine Iungenftreihe und Heldenthaten beim Kafper-Ohm er

zählt. Die eingeflochtnen Epifoden und Abenteuer find fpannend. vor allem der
kleine Liebesroman. der die Befreiung eines franzöfifhett Tambourmajors während
der Franzofenzeit enthält. Der zweite Band bringt die kleinern Erzählungen ..Peter
Lurenz bi Abukir.“ worin ein mecklenburgifher Seemann berihtet. daß niht Nelfon.
fondern er die Schlacht bei Abukir gewonnen habe; ..Voß un Swinegel.“ eine
luftige Volksgefchichte vom Fuchs und vom Igel; ..Höger up.“ die Lebensgefchichte
eines Findelkindes; ..Motthe Spittkus un de Pelz.“ eine Gefhichte von ..de leewen
ollen Juden ut Daemelow“; ..De Generalreder.“ worin die Lebensfhickfale eines
Roftocker Shiffskapitäns feffelnd erzählt find,

Endlih hat Brinkmann auch eine hochdeutfhe Dichtung: ..Die Tochter Shake
fpeares“ hinterlaffen. die aber an feine plattdeutfchen Dichtungen niht hinanreiht.M_

Zhwarzes Zret

Ein anonymer Greuzbotenlefer und klaffifcher Philologe fchreibt uns. die Zufammen
fteflung der beiden Philologenftüekchen am vorigen Schwarzen Bret fe

i

..logifcher Unfinn“ ge

wefen. Das eine war ein Saß in greulichftem Lateindeutfch. das andre eine Sedanrede

über griechifche Mufik. Fiir die thörichten Bemerkungen der Hamburger Nachrichten (die Rede

fe
i

„des Gedenktags würdig“ gewefen) könne doch der Lehrer nicht verantwortlich gemacht

werden.

Um von hinten anzufangen: 1
. Das kann er nach unfrer Anficht allerdings; alle uns

bekannten Ghmnafien überlaffen die Verihte über ihre Shulfeftliehkeit nicht dem erften beften
Tageblattsreporter. fondern fi

e

fenden fi
e

felbft ein, Unveranttoortlich wäre die Lehrerfchaft

felbft dann nicht. wenn der Bericht unmittelbar nah dem Aktus in einer Weiuftube geboren
worden fein follte. was bisweilen vorkommen foll.

2
.

Ob der Inhalt der Rede ausdrücklich noch einmal als des Tages würdig bezeichnet
wurde oder niht. darauf kommt wenig an: er ift des Tages niht würdig. Den Inhalt
felbft aber werden die Hamburger Nachrichten doch wahrhaftig niht erfunden haben!

3
.

Die griechifche Mufik vor deutfchen Jungen am Fefttage und das in eine lateinifche

Zwangsjacke gefteckteDeutfeh am Werkeltage zeigen beide - und darum paffen fie zufammen -.
daß es immer noh klaffifche Philologeu giebt. die niht Herren. fondern Sklaven der Antike

find und doch den Geift des Altertums verwalten wollen. Gegen fi
e _ gleichviel. auf welcher

Stufe auf der Leiter des Unvermögens wir fie treffen. werden wir uns ftets wenden. und

wenn wir ihrer gleih ein paar zufammen herunterfchütteln können. defto befferl

Welche Verdienfte fich unfre Militärmufit um die Volksbildung erwirbt. haben wir fchon

öfter rühmend hervorgehoben. Hier einige weitere Proben davotj. Auf einem Konzertpro

gramm cities Mufikkorps des fünften Thüringifhen Infanterieregiments (Iena. 8
.

Auguft)

fteht auh ein Potpourri ..Aus dem mufikalifhen Fragekaften.“ von dem wir nur folgende

Beftandteile anführen wollen: ..Was glänzt dort im Walde im Sonnenfchein? Das if
t der

Teufel ficherlich! Was fchimmert dort auf dem Berge fo fhön? Die weiße Dame läßt fich

fehn. Komm. o holde Dame. fag. wie if
t dein Name? Annhen von Tharau. Mein fhöues

Fräulein. darf ichs wagen? Nein. Nein. Nein. Agathe if
t

ihm viel zu rein, Wer reitet fo

fpät durch Nacht und Wind? Das if
t der kleine Poftillon. Was gleicht wohl auf Erden dem

Iägervergnügen? Das ift die Liebe. heimlihe Liebe. Was kommt dort von der Höh'? Das
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if
t der Herr von Paris. Mädchen. warum weineft du? Morgen muß ich fort von hier.

Was bläft der Poftillon? Jn einem kühlen Grunde. Was ift des Deutfchen Vaterland?
Das ganze Deutfchland u. f. w.“

Der ..Komponift“ diefes Werkes nennt fich Schreiner. ein fehr paffender Name. Offenbar

if
t

ihm der Leimtvpf ganz vertraut.

In Hecklingen aber haben neulich ..die 16. Ulanen“ ein Konzert gegeben. von dem der
dortige mufikalifche Berichterftatter (auch Hecklingen hat fchon folch einen nützlichen Mann!)
fehr befriedigt ift. Er fchreibt in der Staßfurter Zeitung darüber: ..Die einzelnen Stücke
wurden exakt und mit gutem Ausdrucke zum Vortrage gebracht. Der raufchende Beifall.
welcher gefpendet wurde. war Veranlaffung zu einigen Zugaben. wie beifpielsweife der .Deffauer

Marfch.- wobei der Trompeter. Herr Sergeant Vuggert. fowohl feine Fertigkeit als auch

feine Lungenkraft bei dem Aushalten eines fibrirenden Tones zeigen konnte. Dafür wurde

ihm denn auch ein ganz befondrer Applaus zuteil.“
Das if

t recht von den guten Hecklingern. daß fi
e den ..fibrirenden“ Ton fo gewürdigt

haben] Aber wovon leitet der Herr Berichterftatter ..fibriren“ ab? Es könnte nichts fchaden.
wenn er fich einmal über Fiber. Fieber. Viper. Fipe und ähnliches etwas unterrichtete.

Seit einem halben Jahre im Gebräuche. freue mich. konftatiren zu können.
daß von einer falfchen Anwendung dergleichen Mittel. foweit fi

e

mich angehen konnten.

nichts mehr gehört habe. Pharmazeutier Zeitung. l. Sept.

Selbft überaus mnfikalifch. riefen insbefondre die Werke der Tonkunft das

Jntereffe des Herrn Erzherzogs hervor. Prager Abendblatt. 31. Juli
Derb. wie das Bolksftück gezimmert ift. möchte ich nur ein paar befonders gröbliche

Verftöße hervorheben. zz Frankfurter Zeitung. 18. Sept.

In dem Bild hat der Künftler mit vollendeter Herrfchaft über Form und Farbe die
unerwartete Rückkehr eines jungen Kriegers aus dem Befreiungskriege zn feinem Mütterlein

gefchildert. Das Reprodukt kommt nach feinem eignen Urteil dem Original fo nahe wie

möglich. Jenaifche Zeitung. 2
. Sept.

Im Herbft vergilben die Blätter von(!) den Linden; fi
e

fallen ab und bedecken die

Erde mit ihrem welken Laub. Eoblenzer Zeitung. 19. Sept.

sur Beachtung
Wit dem nannten Hefte beginnt diefe .seitlrltrit't das

4. Vierteljahr ihres 53. Ilahrgangrs. Sie il
l

durrlx alle Burli
handlungen und Pnltanltalten den In» und Karikaturen zu
beziehen. Preis für das Vierteljahr 9 Markt. Wir bitten, die
Dettellung lckxleunig zu erneuern.

Leipzig, im Het-tember 1894
Die Verlagshandlung

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



x" 'u //

//

*l
l *1
e

-

/

__

vital
*d

_._w'-._-._.

saturn
für

Politik. Litteratur und Mitan
55. Jahrgang

Nr. 2?
Ausgegeben am 5. Juli [894

Inhalt: Seite

Der Wunderglaube und der heilige Zio> in Trier.
Von einem Katholiken ..... -. , . l

Das Zärfenfpiel nach den protokolliert der Zörfen

kommiffion. Von O. Lähr . . . . . . 8

Robert Schumann nnd Vezqne von püttlingen,
von F. Guftav :laufen . . . . . . 2()

Der grüne Heinrich . . . .. . . . . . . . 55

Marie Zleander. Llovelle von Otto verbeck . 4()
Litteratur ..... . 47

Schwarzes Zret . . . . . 4-8

'Mix 791894!
L ,

,_ .Wien-152:?

.z
e



Zu 'erbauten Verlag .von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig

an (len beigosotuten sehr nu'iasigon kreisen:

"oder, Q., 111130111.Foldgewbiahta. 15 Lilo, u.
lieg. 1857-81, 68b., stadt lil. 134.65 (1'145.- rio.. 2.1äuii. 15 (lle. in 16 [icio. n. Legi-ci.
1882-89. L103. Jin. 80111-8011an8 Luru
plur, start; M161.- t'

. lil. 100.
Lilnstwr-kexikon, Allgem., 2. enn. r, s. 8 e u v e rt.
blaue nur?, 3 Lilo. 1882. 0rigir'cl. Schönes
Krempl., statt; dl. 20.- k. bl. 12.
]Lanlco, l.. r., vämrntl. Fer-lie. 1.-8. Gaseintritt
ousg. 54 '1'le. in 28 8(11). 1867-1890. lila.,
statt dl. 240.- k. lil. 175.
der äentvolr-frannös. [ir-loc, 1870/71. (lavorat
stabsn-erlr. 5 13416.'1'0le u. 3 Leia. (arten uncl
klärte. 1874-81, It's. 86111*schönes Litern
plur, statt lil. 138.40 f. lil. 60.
ZQbönbßkx, 8., Üunäbuob cl

.

peilt. 061r0n0n1ie.

3
. Ani). 3 cho. 1890-91. L163. It's., statt

lil. 64.80 t' dl. 45.
]iluehener [liegenflo blätter. rin. 1-97.
1845-92. Eanrinäbäe. [Führe-lies Krempl.,
statt lil. 658.80 t* lltl. 350.
bonkmälor (l

.

klaus. Altertums. 1101-81133.ron
Elsanrnoioter. 38W. 1889. Llog.0rjgbfs.
'Zain' seliönes Krempl., statt lil. 84.- f. bl. 48.
]Lrlnokmolot, k., (Klausur-inn: (iiyloni. 2 13.10.
1850-56. 81-., statt d1. 120.- t'

. lil. 50.
Ilmkoopooro, yjatarial eäition, oil. v

)- 6h.
(night. 8r015. [looäon. 0rig-1ncl. Linbäe.
nieht friend t'

. lil. 25.
bcbo, k., Janet-eine. 668. lil. Zobriften. (Cre
sehielits, Bitter-ar., Leadtspbilasapd., 761km*
u. Ztuaisreckdl., (Lennon. Stiltür-n.) 6 Iris.
1879-84. 0rigbcl., statt lil. 40.- i'. dl. 12.
Zicke-neo, l). kr., Gesammelte Zehrii'ten. [li-sg.
r. li). Zeller. 12 Lila. 1876-78. kika., statt
lil. 75.- t'

.

lil. 40.

ZLmtlteh garantirt komplett urn' gut .ri-alten!F Eros-ses [lager ran antiguarisaiien
uncl neuen 8110110171aus ulienl'ilisaensehaften.

kanal()sz (larllber c't-tig
, Link-ui nö teurer. ron vllt-nern untl Zeitschriften

x

alter an

*Ulli-sc] (mesure
Zne-liimnäluug lehre-ig Lurpiinnstr. 10

i
l
i

»„.-Ms»s.W„„W„W-W»»WWM„

Aus unferu vier Wänden
von

Rudolf Reichenau

Zweite Auflage der Gefamtansgabe

zierliche Ausgabe. 44 Bogen

preis brofchirt 4 mk. 50 pfg.; in Leinwand ge

bunden 5 m'. 50 pfg., in Atlas gebunden l l an.

Als der Großvater die Groß
mutter nahm

Gin Liederbuch für altinodifche Leute

Herausgegebenvon

G. Wilftniann

Zweite ftark vermehrteund verbeffernAuflage. Über (.00Seiten

(Fabeln und Erzählungen- Lieder- Aus dern Theatre)
preis in damaft gebunden C5() Mark, in Atlas

oder Aalbleder ll;50 Mari'

Graf Bismarck und feine Leute
während des Arie-ges mit Frankreich

Wach Tagebuehblättern

ion

moritz Lurch

ster-emeoem-cim. und verbeffern Auflage

Grfle Volksansgabe

preis brofch. 6 mk.; in kjalbfranzbd. 8 mk. 5() pfg,

Oliv Ludwigs gelammelie Schriften
in feclys Bänden
herausgegeben von

profeffor l)r. Wolf' Stern und profeffor Or. Grit-lx Srlxmidj
Band l: Eine von prof. Adolf Stern gefchrirbeneBiographie, die Gedichte,Zwifchen Hit-nmelund Erde. Band 11: Die 'heiter-tui
und ihr wid-:fpiel nebftdrei bisher ungedrucktenliovellen. Land 111und l?: Die vollendetendrinnen und die dramenfrqgrnmt'.

and d
'

und "1: Die Studien rnit Sinfchluß der Ihakefpeare-ZtudienZ

preis brofch. 28 rn.. in 6 Leinenbänden 54 Lil.; in 6 Halbfranzbänden 42 rn.

wifchen Himmel und Erde; Gediäjte.
eiterethei und Z'tavellen.

Die Rinde können auch einzeln bezogen werden
Gin Band brofäjirt 5 m.. in Leinwand geb. 4 m.

Gin Band brofehirt 5 m.; in Leinwand geb. 6 U1.
brennen. Gin Band brof irt 6 Ui., in Leinwand geb. 7 ZU.
Dramenfra mente. Ein and braföhirt 3 Ui.- in Leinwand geb. lle Ui.
Studien. wei Zände brofehirt 8 rn.. in Leinwand geb. l() U1.
Biographie Otto Ludwigs von Adolf Stern. Zrofchirt 3 m.; in Leinwand geb. 4

c m.

Leipzig Nr. Wilh. Grunnw



Verlag von Fr. Wilh. Srunow in Leipzig
"Ws-»WW /.- .z u

Bilder aus dem Weften
von

(Z. Below

Preis brofchirt 5 Zklark

Aus dänifckfer Heit
Bilder und Skizzen

von

Charlotte Uiefe

Erfte Reihe gebunden 5 leark

cZweite Reihe (foeben erfchienen) gebunden 5 Zliark

.Skizzen aus unferm heutigen Volksleben
gezeichnet von

Fritz Anders

preis gebunden 5 Lllark 60 Ofennig

Bilder aus dem Unioerfitätsleben
17011

einem Grenzboten

Preis br0fchirt 2 leark. gebunden 5 leark

Zierliche Ausftattung



x
1
. 6111901118()ch 7701116.

krodelci8ten

*

uriealii8aber 7791119

ron |2 geoeeen klar-tenen:

'

ltlnrlco 1K. in 2 Sorten,
Einrad uncl 811851. .

litlurice 12. in 2 Zarton.
(Anreiz uncl 511118. . ,. '8.60
bleu-lie 0. in 4 Jorton,
6111er 111111311811. .

bleu-lea l). in l2 Jordan,

lterb. (Aurel: u. 81'188

blut-lea k'. in 2 Zorten,
herd uncl 81188 . . , „
Marita 6. in Z Zarten,*
lierl) uncl 81'188, . .

Il. '8. -

., 20.40

,. 19.-. *7

12.- Ö

Gegrünäer l. Ale-11 l840. „ 12.-

.

'- beat-80118 11. kt-anröeieebe "eine in reicher 1111811113111..
yrodekieie äeuteeher "eine ran 20* grauen Maronen:

Lil. 20.

.i
m

dlurlce k). in 4 Zarten. nec-188uncl rot , . . .

lin [4'888 (nieht: unter 20 Liter):
7791888 (18111780116'Kinetic-17611161'01150 l't'. cine lxitök an,
Loro 116111150116'l'ioobvreino 1'011100 Lk. (1.18Liter un._

1.011 bitte meine auekührlielie l'raialj8to 211 rei-langen!

el. 11. 31-8188, ,

Ubrel- 111111Using-ubnbeojtner
in lküclo8liel1n 11/311. *l

empfiehlt. seine .111111eignen Weinbergen gerogenen L

77er; pränn'irt 7711111uncl kliiluclelplila. f

.sexueller von tkückeebeim 817mlZilk' berichtigung tier

.Weller-eienWillie-hut eingefallen.

Autoren ron populären *Ä -.
*

M
t'iir (lie 7ereinigben Ranken, 01111111111uncl 80118*z
(lie auegeclelinteme, gegen Uaabäruolr great-hi] (
7(1röli'entlial1ungr ihrer in8 Englische über-ea* .
Wertes eatiütron wollen, 'rei-(len cet-8116111;, :x
mit 1111-.y. k'. 00111111',521 17681; (kim-tee - _
Street, U81' 701-11 61k!, in l(de o -; -1
Zatren.

*XI-"4.:

. Ö

-'.

lil-'KIZÜSZ 11ml älteetee boneeruen-701-8anä-668011äkt

k

(inMein- lilarlcenävrk, [leipan
WW W
.77_

eereonclat.clieeletan "c't-eis nach 11.111211Seganclc-n:

ln- 11r1ci 211181si11c1180116 (Loni-.ernten

i-'egrünciei 287l)

_-47.

.z

Ziller Art.. 8017Wrielo

Zveeialitüten für
lat'ch11
uncl keine [(116116,

111811110

cliätetieahe tinhrungemittel für lkoaonraleeeenten
in unerkannt.lllll' bauten gourmet-311_ sußk'iibrliode 191-1118118113gratis 111111frenlw! .

81-18ka mac] Telegramme: hinein' klnrlcenäork, lteiprig
Zoncjungon 171-16011prompt-mt.oll'c-lrt.11irt.1111117.11711*in [Lübe-ron 2() hirn-l( nn innerhalb

veuteenlnncl.-enidnllnge- uncl port-..frei

preis der Grenzboten: vierteljährlich 9 Mark.

1“.W .lii

.1.



[FL-"x //

,*
g
.

.13..- '-'-'-Ü

Q

.Y'_'_._'_._._ _--._ _--.-'

i174, n
l

[mini
-.::_-:.-.::.::.-:*-.:-_-._-'-_.

WW Willi.ng

..
o

|ll
z)

Zeillrh

x

für .L

Politik. Villeneuve n
53. Jahrgang

Nr. 28
Ausgegeben am 12. Juli [894(

Inhalt:
[Wandlungen im englifhen'Unterhaufe . .

Das Börfenfpiel nach den protokollen der Börfen
kotnmiffion. von O. Zäh: (Fortfetzung) . .

Soziale und Uaturreligion . .......
Griechifh oder Latein? von Adolf philippi ,

Marie Ueander. Ziooelle von Otto verbeck (Fort
fetzung) .....

Maßgebliches und Unmaßgebliches: die Anarchifien
und die Berliner Offiziäfen - Beamtenbeleidi
gang - Der dreijährige Durchfchnitt - portofreiheiten.............

Litteratur .....
Schwarzes Zret . . .....

Zeit.

-49

55

69
79

83

'iu-:7,26189

.je



-
R

M

Mo Ludwigs Wem-kinn Sflxnifken_ .:

in Sechs Bänden
e-* nei-aufgegeben von

U

pcofefioc Dr. Wolf Stern und profeffor vr. Grim Höxmidk
Band l: Eine von prof. Adolf 51ern gejaqtiebeneBiographie, die Gedichtef

mJHen
Himmel ond Eede. yandll:_du Seien'wö - -.

.nd ihr widecfpiei nebfi drei bizhec ungedcn-FtenModellen. Band [ll und h vollendetenDramen und diedcäöunfiagmeme_ .
Band 7 und K'l: Die Sendienniit EinfäNnß de: Zhakefpeate-Ztndien , t .

preiZ brofch. 28 m.- in 6 feinenbänden 54 m, in 6 Halbfianzbc'jnden 42 m.
Die Bände können am'. cim-ln (mogen werden

wife-,hen Himmel und Erde; Gedichke. Ein Land brofchitt 5 m., in Leinwand geb. 4 m. '

7
“*

.,:„*_,q,_,.x eiterethei nnd Novellen. Ein Land brochirt 5 UH in Leinwand geb. 6 m. |

Wz.) ?
Ü dramen. Ein Band brofehirt 6 m.- in Leinwand geb, 7 m. x -

vramenfca mente. Ein Band btofayirt 5 en,- in Leinwand geb. 4 m. .g '
* "

Studien. wei Bande bcofchirt 8 m.- in Leinwand geb. l0 m.
' - ' e -

Biographie Otto Lndwigz von Adolf Stern. Zrofayirt Z m„ in Leinwand geb. 4 m,

f e i p 5 i g -

Gumme

Briefe
*

vn

Annette von Drofte-Hülzh0fi
an??
Levin Schüan 7

Herauzgegeben von
*

Theo Schücking x

“

Qreiz bwfckyirt 4 Zflark 7
:.
:

Fr. Wilh. Grunow p

,_

- eLe0p0ld von RankeS'
* * l

[eben und Werke

von

Eugen Guglia
C.,'i

pceig brofchirt 4 Zfiark 50 PfennigÖ*
'9*

Leipzig Fr. Wilh."Grun0w

Graf ZiZmarck und feine Leute
während deZ Ariegeß mit Frankreich'

Wach Tagebuchblättee

Siebente vermehrte und verbefferte Auflage

E-rfte volkzanzgabe

Kreis brofchirt 6 ZUM( in Halbfranzband 8 Mark 50 Mfg.

Leipzig

6
:7
_ - Fr, Wild. Grun0w

*q*_



pzig

Bilder aus dem weften
von

(Z. Below

Kreis brofchirt 5 Zilark

Erinnerungen

aus den Anaben- und Zünglingsjahren eines alten Thüringers

preis brofchirt 1 Mark 2() Nfennige

Fünfzig Jahre aus meinem Leben
von

Richard Freiherrn von Strombeck _
Generalmajor z. D.

preis brofchirt t Black 60 Mfg.

Erinnerungen aus meiner Dienftzeit

von

Richard Berendt
Generalmajor z. 1).

preis brofchirt 1 Zklark 6() Mfg.



/ '*
*

Ö

e
,

/ Own-'EW WW- „W N_MWST.- ..
bekeorkegene beliebt wegen inte'- anerkannt 'ok-W'. küte u. kreiewüke'qkelt

?robekjebeo 7011_je 12 Freuen [quel-en, herd, ene. mie: 01aket: ,

fdla.er e n 0 1
) '

k* 6 F*1.71877 f8“ef[60 FFF “20WWF: n _, *WFL-7 , *FF 12 U.

v"len .Fu-von. fjeebnejne 'on 50 kt. c'ae cn.- 1n. 'wie ...um-|1. "lee-"neue 'on '00 pf. .lu '.j'n .n Z'Lifte 'cn-langen Sie (Lie auetöbrljebe krolellßto fon N
'.

MÖNZOF', MOENW'FSMÜMT

'

num .3.- Zeä-ux-äsykacnum. ZKM-ee»0773-..

_'

Herderthje Yettmshaudfung, Freiburg im
Wei-Zaun - dIn unfetm Verlage if

t
erfchienen und durch alle Bnqundlungen zu beziehen?

1*
Jannet, Claudlo, und ])r. W. Kämpfe, Die Vereinigten Staaten von 7Amerika in der Gegenwart. Yüten, Znflitutiauen und Ideen [eit dem Yenansz W'gr.8". (APM n. 704 S.) Ye 8

;

in elcg, Original-Einband: Leinwand mit Deljenpceffungx -.*-' J- Einbanddecke apart .G 1.20. L "
Bei dem großen Jntereffe, welches das Werk gefunden hat, veranftolfcn wir jcßt neben 'xBand-Ausgabe eine

_ _

1 ,Ausgabe ,m 10 Lteferuugeu e 80 kt'. -. -Alle Buchhandlungen nehmen Subffripn'onen entgegen. Die erfte Fieferung liegt beccits der.

'
7
,

Ü .

-mefadnuenektok Untokdetuogeätofl für [Kain, na. 111141kanaauleutkalt

NW. |(|eine Megane (jedeskjnü
kon JLFIZFFLLLTLZLÜÖ K- l

70dQuer (ln-'eb .lie Qeograpbje

x

'

*-011[.._Jxeg-njm , Job-1111168 Trojan:
' Gbrxeothemje (WZij Ä Das "Astro-ek [önjgßeebjeeeeu »6 7* 1 8 c v

'3,110(LINK-*13,3217

l 0 b c 9 n

l nut] .waere llomoke'keu

'

krng _jeäegbüntwbene, RTF-14 Magen ecm-k, dl.; 1.-.. K'buedbnnübmgen. "0 ein-nn] nic-bt cler1*!.117erfouxegegen Linge-11.111
0175i1j3jo nllen 8011717311Zuod- um]

Ljeeobada-Z11g(198kiste-age"golf-*pie2(13eocjnn3'0m ?iq-[exe:
4. S. Djeveekjncl, Lei))an L08ß8tk3886 9711

e). .- ö.
Quoten een peynlüceo Kam-111011,cijeeejJobek Wu Teidg-nbobeejwer fü! (ile 761731an Reakeo, (Iananja untl sonoce

in [wu-581101111 8/311. x

ecopfieblt .eine ene eignen Newbergeo genogeoeo

(Lie euegecjebnteete, gegen Ancbclkac Zee-eb!“- . -q
?eröfienbljodnog ihrer jne Logljeobe übereebete "*
Wokke eekübeen "011811, wekclen eMac-[11:, Sim* 1

;

Feine; prämier 7"de [mei kbllaaelpdla. .

MMA-ek nen Wee-*Nein- ex'ncFene- sext'entignng .je-

j

&Tex-eien WWW-xt ejnge-ijen. j

mit Ile. y. k. 0011161-, 521 'feet 'l'bjktee

Die Thriflliche Mel(

8treet, neu* York-Oft!, jo 7erbjoclun3

'

l
'

evongelifch-lutverifchcs Gemeindeblatt

D
i
l

sec-e11.

fük Gebildete aller Stände

Chronik der Tvrtfiltmcn Welt 4
4
-*

Vierter Jahrgang Ü Voftzeitungsnnmmec 1 :Z
Z

ierteljä .um 1 zu...Achter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1394 Y “4“ “**'
Yierteliöljrlith 2 Wax-k

Je. 28: Une-bern: (Zcbete: Das Teftnmcn!dc? Franz

xu. 283 Nömifcbe *Km-che;-Uns dem nme en *Ü*j>)reivcndes Wax-"thu Jefnieendevmn-in Meiningfien
ZA??don U'fifi: 2. Die Gefchiflycedes Franziskus und [einc-eOtdenkim Lichte des Teflmnems _ Zur nychologie des Glaubens:

Verlobung_dcr Vc'nzeffin Alix von beffen - Liturgifcqe.der kathollfchenMemoanlrejcn. - Gun q v: Adolf-Were "Evongclifckcr Bund, Innere lefion. anpwccjy lung desGnflov-Adoü-Vercine - Dio'wra in Wefxpkcußm1. Chrifn irdifchceErfäzclnungsbild- Zum Vreßfcrctcüber den Wefen- Gamertingm * Todtnqu _ Wolfe: thfcußejm *Emugelifch-iozialcn Kongreß »u Marrefla (Schluß) - Vet: Diafpore in Def-extent;- Die evangelich Schule in :Jefficbjcdcnez:Der
Deutl?-Evflngelifche

Verein in Umfierdqm; Ge: -- Die Einladung zur fick-entenGenualdcrfatnmlung d..Wickeeblätcccdes demchenHugenotfcnvereins;Sec: Ich gelifenn Bunch - Sonmagehciligung- Ver." onalkeä
pte15 der Grenzboten: merteljährlub 9 Mack.



a
. l

'_'_'-._'_!

ir,
.
n11 total
32.-_-_-_:.-.-.-'-._ __

Zeillehvift'
für

Politik. Litteratur uud Vault
55. Jahrgang _

Nr. 29
Ausgegeben am l9. Juli i894

Inhalt: Seite

Zemitismus und Antifeinitismus in Öfierreich
Ungarn ............. 97

Das Zörfenfpiel nach den protokollen der Zörfen

kommiffion. von (k). Zähr- (Zchluß) . . . f0]
Zieue Sprachdnmmheiten. f. Der Lindeftrich . (W
Zaltifche Anthologien. . . .- ...... x24
Marie Ueander. Zlooelle von Otto ver-heck. 2 128
Maßgebliches und Unmaßgeblihes: Steuerfragen
_- Arbeitslofigkeit und Arbeitsvermittlung -
Ieegerichtsfpruch .......... [57

Litteratur .............. [46
Schwarzes Zret ........... [47

'Y-*_'_'_._- '-'Jj-'a- '-_-'-'



"

Soeben nt erfchienen:

Weue Ziele, neue Wege
ll

Earl Llentlrlx

Preis brolrhirt 1 Mark

.53.

Beiraolitungen eines ?serien

über unfre
Sinreohlopflege
von

Earl Ienjlrh

Alt-eis brof'rhirt 1 Mark

Trim-ig Ift?, WWUÜW

c'
"

. l



Verlag von (Jr. Wilh. Grunow in Leipzig

Gefchichtsphilofophifche Gedanken

(Lin lLeitfaden durch die Widerfprüche des Lebens

von

Carl Zentfch

preis in Leinwand gebunden 4 leark 50 pfennig

in Halbfranzband 6 Mark

Weder Aommunismus nach Liapitalismus

(Lin Vorfchlag zur Lsfung der europäifchen Frage

von

Carl Zentfch

In Leinwand gebunden 4 Mark 50 Mfg.

.Ichlaraffia politica

Gefchichte der Dichtungen vom beften Staate

Preis brofchirt 2 Zliark. gebunden 5 Mark

Der Himmel auf Erden

-
in den Jahren

i902 bis 1912

Eine fozialpolitifche Üooelle von GregoroviuZ

preis brofchirt l Iliark. gebunden l.50 Lllark



1

:1
.

[1.'

,7
.

N
,

".
1
'

*.
*_ - * _ F'

1'011 7011 1:11.111-111o1'. 1
.

80111111111.111.112.11.“ l

*. -" e', l

a?
(2111W218bo-1111111011g1611081101111111111|i11111)

g
1 Die Hauptquellen: Georg Winti-:Quelle 11W 4

80911011913121111211:

1 Yzleneß-quzlzieffindbfeit Enge ?Keim dncZW..- -

1 1
1

eclro ene i11111g e
i

ren- en- 11. .
1110

"ä-(mo [1111183011101
e118 emo

i

[Zi-W bei?“ (m
t,

?Ö MVZ-[PNY Zi
_.'

vornngen er 11m1 1111g, a 111-11 e - 1rt um* WWU-"g '

[11111111.1.10. Verfand1893 über 700000 Finnen.
1011 J01111 'fx-11411111, Aus keine: der Quellen werden Salze gewonnen; das

111131101.10111117.1Weiße!, 7101953011191111151311an i101* im Handel' vorkommende angebliche Wildunger Holz ,l
1107111111-11111110117.111101111011

j

if
t cin künftliches. zum Teil unlöslimes und germg

wertiges Fabrikat. Schriften gratis. Anfragen übe:
das Bad und Wohnungen im Yodelogichaufc und

7 Europäifchen Hof erledigt:

,

MDK
Infpenlion

der Mildunger inerulqucllcn-Zlajen-Gefellfan

ENZWNMN &781'228 WW NMEN-ZEN“
vor'orragoncl 110110111wegen 1111-01-anockannt 'oi-1119|. 1111101|. kkojswükiljgkoit

?1011611181611'011 ,j
o 12 xkoooou Blu-111011, 110111,1113101101-(11111-01:

1111110 1
1

[K 6 l) k' 6

18 11. 1871170071.“ 20 11. 40 yff' 19 11. 12 11. 12 11.

1'011.. 11.11111111.111011110111.'on 50 "1. .lu 1.11.1.11. 1101. 11.111101..1|8e11".1n. 'on .oo et. 111. [.11.- ..1

131W '01111113011819 (1i6 0118111111-110118krololiato '011 F
. f “ETZ 81', MEEÄTFFEMÜNÜ

NFA-y*ä“ Wei-22. Uffeciüm“ F'Fäxeväya'm

.411101131112(191118ch11118311110Mathew-c 7011
&111111.y. [lelmboli. 111111(Acta "7101161111111

_pack (101-116111011Iofinxe ..1911011311111114
"jekte '121-1111111110*1111111111>11'.125 0111719111-11011112111101-1:
311011611111111011101*MUM. 8. geb. kke'n 12 Ink

61-63310: 111111111108108Dongok'on-foraaua-QoeodättL

1611811817 1181118111101( 116111218
yetooucjev 1111 kkj'obo 1111.0110.11811 (1030110911: 111. 111111auglünäjßobo (10118017011'o'j' .11. Speeiuiflxeo 1111-'1'11'011111111.11101111011811 .ion "icnnln 111|'1...... (In-.11111911:11»11113-1011kmh“ ..a "11-1
1-'11111.11kenn-111011.*11m1"1111193111011

- '-111-11... 71...1111111.- ?111 don-[.11. -- '-'111-11.' [11i 1

'11161.11 - 1711111.1..- 111111“nackte-1111.11. '

--_... pkoiocochnc gknlo 111-16111.111201..._.-.k 211 14'08130801101111011
.111111101110111..o .9111-11.11.11.11,115011.1.1.3. .vagentatwwm „Welledkökdokou“.
[>1W1d01111.11811.1011.011011W ..Use-1.1118WWW-ü' del 011131113111.0111'111.111111111
.11701-11011111111eig-111111[11111,'io .811.11Lt'u, .1. pnktiookoo 1111.13.1113.“qu (Je
lego-koupßuodenk!

1)]6 211|.111111011W111111g11.. 11111111.39.011.11111.1.1-Zugmaäeloxooe 111.111..
ykoanaom, 11.0111.11'11.01.11.111711111611511111.111.11-eoedkwv .qm-.ggodux 011.!.110d
bei .ag-do c1.. 171-01841.11.1.1111111-:1111311[11'karl-..01111.1".111
"e-|1. 1111-.1n11e11' 11111]1.11111.*kung-111.111*: '0. 8-30 1| 1111.11111-1111..; --' Zokgflltigote 'otpooioog 1111-1111111..'- 81-1on 111111?cup-.111mm e"

. - 61131187 Uatkanäorf, 119111213.
60.011.11.111-11111.;.1.x 1711-111.61.1.1.1-1'1111-111-111101-11„In-0113 10011.1. 11.111011'1-311.1.01111-11kkolcen.“

1]. 1A. [(1888,
30181- 1111c1 11170va81188de61

111 1111698110111) 11/1111.

.11111110111111.61110aus sign-111 17011111913811301030110111

1781116; 111111111111771m1 111111ybllaäewdja.

8631161181-Wn 1111418811611".117111:141- 8630111191-117(ic-k

191117-111.107214-1119171731111121. i

„N

11111010117011populären 1101111111611,(116 81011
1'111-(118721-011113191181111117011,Cauaäa 11111180118km)
(110außgeiiodowew, 3639111111011611101:368011111210

'stöfi'eofliebunxz 111191*1113Logüoabo 11116180121011
11791-11080111115181111011011,1701-116110131101117,811211

11111111-. l'. k, 0011101-, 521 Foot '1'1111-t0011t11
Ztroot, A61' 101-11 01177, 111701-1110110113:i1
8612811.

Skizzen (1115 unferm heutigen Y Aus dänifckyer Zeit
Volksleben : 8111m undekizzen
gezeiäpiet 1 oo"

. 1
»0.1 Cyarlotte Uieje

Fritz 211113015 1

pkeis gebunden 5 111111-1'6() pfennig
(Li-fie Reihe gebunden 3 Mack

Zweite Reihe (foeben erft-dienen) gebunden 5 mk

Quiz der Grenzboten: vierteljährlich 9 Mark,



F] 'ig ///

jk
.

.

ml total

..
r

.
*i

if
o

8
x
.,

strahlen
für

Politik. Litteratur und Kunft
55. Jahrgang

Nr. 50..
Ausgegeben am 26. Juli 1894

Inhalt: Zelte

Das preußifche Landtagswahlreht . . . 145
Die hypothekarifche Sicherung der Bauhandwerker
in preußen. von Ernft Leo . . . . . . (55

verlorene Aräfte. von Charles Fink. 2
. die

dentfchanierikaner und die Arbeiterbewegung [59
Von den Brettern. die die welt bedeuten . . l7()
Marie Zieander. Wooelle von Otto yet-deck.

“

(Fortfetzung) . . . . . . . . . . . i78
maßgeblihes nnd Unmaßgeblichez: Lennigfen -
Nochmals der dreijährige Durchfchnitt - die
Aegelbriider . . . . . , . . , . . , 184

Litteratur . . . (87*

Schwarzes Zret [90

K
7 F
GrWithrtmow

ß .sk-UDW. Z
7

'-*_-_'_'_._ _ _--'_'-.-*_



Verlag von Fr. Willy. Grunow in Leipzig
*GW* „..ng

Skizzen auz unferm* heutigen VolkZleben
gezeiaxnet von

Fritz AnderZ .F

Nreiz gebunden 3 Zliark 60 pfennig

AUS dänifctyer Zeit
Bilder und Skizzen

von

Charlotte Riefe

Erfte Reihe gebunden 3 Marl'

cZweite Reihe (foeben erfchienen) gebunden 5 Mark

Bilder auZ dem UniverfitätSleben
d0"

einem GrenzbotenL

Nreiz bcafchirt 2 Zliark- gebunden 5 War!

Jim-liche Anßftattnng

Zriefe

Annette von Dwfte-Hülzbdff und Levin Ichücking

Heranzgegeben von

Theo .Schücking
Nreiß brofchirt 4 Mack



Verlag von Fr. Wilh. Srunow in Leipzig

Bilder aus dem Weften
[Wil

E. Below

Kreis brofchirt 5 Black

Erinnerungen

aus den Anaben- und Zünglingzjahren eines alten Thüringers

Kreis brofchirt 1 Zitat-k 20 Kfennige

Fünfzig Jahre aus meinem Leben
von

Richard Freiherrn von Ztrombeck
Generalmajor z. D.

Kreis brofchirt 1 Liiark 60 ng.

Erinnerungen aus meiner Dienftzeit
Kon

Richard Berendt
Generalmajor z. D.

Kreis brofchirt 1 Zlkark 60 ng.



OF'ÄEOÄFTOÄO Werl-re WW: NNEFF-ZEN“
nor'orragoml beliebt noan iin-8|* anorlcanni 'oreügl Tüte u. kkoißwürcliglcolt

Vrabalciaveo '0:1 _i
9 12 grogaen klngobon, 1161-1),aiißa ocier clarei::

Wax-lie l1 l] () l) l7 6

*1.FC* 787l( 6() ?ff “DFÜ-O?? M1? Kill“ 12 nf ' 12 in_
"nisse .tout-cn. 'lied'n'oina 'on 50 kl. .lex |.ltok an. [wie (lautet-lle flxabnolno 'on [00 pl. .Fax lit..- an

8in0 'erlangen Zje äig aunfübkliabe krelgngta 'Zn F. rc
'.

MSNZQF', Meetargemäna
IAA-y Tex Jän-(FZ. Gyr-:Züc/-n ZFZäF-H-UNI-.rx

el. Z. 31'888, 1
|wal- um] Nowgutßbooiwsr i

w nüagghojm a/llli.

K
i

i

Verlag von Fr. Will). Grunow in Leipzig

Graf Zißmarck und feine Leute
während deZ* Ariegez mit Frankreich

empfiehlt; keine aus eig-neo Weinbergen 80203611011

Weide; präwiiri 'lion uncl kbllaclolplüa.
sexuelle-k uan liüäeälrer'm eincl 2147-sexielm'gimg (ier

Zeller-elan WFZieth eingelneien. ! Lia-H Cagebncbl'lättern
.

(Wit-.ligen Zügel-ot!

F

ron
l

-

i

1 Allgemeine Gefchichte in Einzel-Darfieflungen. Moritz Lui-kl
Herausgegeben von W. Oncken. In 204 Ab
teilungen. Zum größten Teil unaufgefchnittem
fonft wie neu. x

N fl?tatt
M.
filz-fx?: ?RING-Al d 1

'. e etanten wo en 1 wen en an cxaq er - '

Köhler in Dresden. Weißegafie 5. z

NW WW* 6
Sieber-tevermehrteund oki-befluteAuflage

(Zi-fie vol'zauzgabe

mk.. in Halbfianzbd. 8 mk. 50

(nig :ni-*wnxßeißzmmene ,Zn-eins!?
in fe S Bänden .

profefior or. Won GtZZFZZÄFchZMfor vr. Grirlx Schmidt
Band l: Eine von prof. Adolf Stern gefäeriebeueBiograplne, die Gedichte,Zwifcben Himmel und Erde. Band ll: Di.- Helle-'M
und ibi- widekfpiel nebftdrei bisher ungedru>tenNovellen. Sand lll und[7: Die vollendetenLil-.nnenund dic Immer-fraqu

Land 7 und Ä'l: Die Studien mit Cini-bloß der Snalefpence-Zlndien .

preiß brofcb. 28 m., in 6 feinenbänden 54 m.„ in 6 Halbfranzbänden 42 m
*

Die Bände können auch eiuxeln bezogen werden
wii-ben Himmel und Erde; Gedichte. Ein Band btofchirt 5 m.. in Leinwand geb. 4 m,

eiteretliei und Novellen. Ein Land brofclyirt 5 m.. in Leinwand geb. 6 m.
brennen. Ein Zand brolcbirt 6 m.. in Leinwand geb. 7 tn.
dramenfragmente. Ein Zand brofc-birt 5 m.. in Leinwand geb. 4 m.
Studien. .Zwei Bände brofc-birt 8 m.. in Leinwand geb. l0 m.
Ziograpbie Otto Ludwigß von Adolf Stern. SWF-Hirt 5 m.. in Leinwand geb. 4

3 [ll. *

Leipzig Ur. Willi. Grunow

Die Thtifllimc neu Chronik der Thrifllimcn wett
evangelifch-lutheriiches Gemeindeblatt x Vierter Jahrgang _ VgWeitungs-nummet 1

. *

für Gebildete aller Stände I i t“ .. rl. 1 K

Achter Jahrgang - Poftzeitungsnummer 1394 9 y “-

ja
k

u
!, Mm'

Vierteljahr-iu) LWNBK ) Ur. 80: Deutfche Evangelich LondrdtirKeu'j
*

*--
Lehr-irrenln Baden; Zu dcr Laicnc-'ngabcan die rollt-tembqu
Londesfnnodc- Rölnifche erwc: Brofcfior Graf Baudilfinx
Rede beimKommerz derThuringia; Ein intereffanten*Tegmklc:
zum Fall Stück- Evangeliichc im Ausland-2; über di'
erfte ibecifcv-dculjclieBaftorallouferenz; Das Wer! nnter dei*
zerftreutcnBrowne-menin der Schweiz; In Senken der Luldeö'*
lirclicln Rom-Vorfonnlicn -

*N
*

'*
q
_*
* q
*-

'

I1'. 30. Warum? - Zur *Vincnologiedes Glauben?:

2
.

Der lebendigeThmfan in und; b
)

Chrifli Wirkung auf und- Das alte Leila-nen! unddasStudium derhebräifan-nSprache- Darwinisnnxs und Sozialismus - Religiöic Felle, 9an
dein Jniellrbcn von Ißchin (Erch Hälfte) - Unfcr Malcr -
Nom eiunml Maccelln - Vrrichicdencß:Auch eine fozialeHilfe;
811cmodernenBibellenntnie: UeberDörpfcld»>_

preiß der Grenzboten: vierteljährlich 9 Mark.



, U .

?KN-„O- &FCR
?ÖfZ-RFF 'FN.- -- *r *d

(NW-O
ß

'I '-.-'-'-'-. .-.-.-__'_._ _ _'_._.-._._

. .xxl-icli!!
Äriifhoiil

für

Politik. Witteuatun und Fauft
55. Jahrgang

Nr. 51

x
Ausgegeben am 2. Auguft (894

Inhalt: sen.

Der Ahtftundentag in der wirklichkeit , . . . (93/ Unentgeltliche Rechtsbelehrung. von klar! Lothar
wenz .............. 199

Die pfarrwahl ............ 205
von den Brettern. diedie welt bedeuten (Schluß) 216
[klarie Zieander. Novelle von Otto verbeck. (h 223
Maßgebliches und Unmaßgebliches: Sozialreform
im Zeamtentum -- Zur währungsfrage -
Zunge Zummler .......... 250

Litteratur .............. 236
Schwarzes Zret ........... 259
Hierzu eineBeilage vom Deutfchenverein gegenden Mißbrauch

geiftigerGetränke

hrWthrimow
ß :si-UW.



11111111111181101111[111111111118881011 für 110111-, 111(1- 111111111161111111

LNK/7(7-ce'xc/:x'en,* Meine Meg-1110 [161108111111
7080111080110 i

'011111-. 11:1!91101-1111111t

(11101- (1111011 (110 6100310111110

a- flouiglcoit -_
'0d

.101111111108 711011111:

1108 WWU-01'01- 1(6111g880111088011
11111111114101-0[1111110103110.

'011 l1. Ließ-1'104]

0111780111011118 012111111::

61110011180110 6080111011t011 1
7010311111-11111110 |

L101. jec1001310110110113,111-1413030118111111,111.1.-.. 'fm-1711131'111111011801111011M1011-111111Ljueubaku
b11c1111111111111113011,170011111111111101111191-1-1111,erfolg-cgegen11'111110111111113(1081710111133poutfreie Augen-:111118'-011117011031-1

11. Q. [110'0081111111, 110111213, ?08181111880 9/11

- AUS dänifcher Zeit
Bilder und Skizzen

von

*
Charlotte Uiefe

Ekfte Reihe gebunden 5 Mark

Zweite Reihe (f0eben erfchienen) gebunden 5 Watt
'

Leipzig Fr. Wilh. Grun0w

Bilder aUS dem UniverfitätSleben
von

einem Grenzboten

preis brofchirt 2 Warth gebunden 5 Mark

51211117.»Außfiattung

Leipzig Fr. Wilh. Srunow

Briefe
von

Annette v0n Drofte-hülßh0fi und Levin Schücking

Herausgegeben von

T h e 0 S ch ü ck i n g
preiß bwfchirt (1

- Mark

Leipzig Fr, Wilh. Grunow



F tientglcoiton: 'A
Jung uncl 1111;

Luxist [Louis-11911 in Kontur-128m
ron .). 7. 171011181111

7 kopen 8". kreis* brave-li. öl. 2.

88tan8 Erlösung
Diobturtg in seal-ts Sessrrgeri

r0n 1(an ron Rohrer-1161W
7 sagen 8“. kreis eleg, geb. lit. 2,50

1770 in (len Luebbaucllangen nieht. rorrätig, gegen Linaenäuug- (ier Betrug-s partir-ei üirelci:'W 797W": .4. (i. Liebesktnä in 130111213, koststrasse 9/11

Leopold von Baubes

Leben und Werke

von

Eugen Guglia
preis brofchirt (l- leark 50 pfennig

Leipzig Fr. Wilh. Srunow

Graf Bismarck und feine Leute*
während des Krieges mit Frankreich

Üach Tagebuchblättern

WorißWBufc'h
Siebente vermehrte und verbefferte Auflage

Erfte volksausgabe

preis brofchirt 6 Mark. in Halbfranzband 8 Akai-k 50 pfg.

Leipzig Fr. Wilh. Grunow

. Atlantis
und das Volk der Atlanten

(Lin Beitrag zur 4(00jährigen Feftfeier der Entdeckung Amerikas

21. z. 2e. Hudtel

preis 4.50 Alark

Leipzig Fr. Wilh. Srunow



&SAMSON WWW? WW FF FZS-7282'- '_

18 d1. ?TMNT
'fle'ue .iu-feeds 'flood-el... 'on 50 pf. .Fax c't..- an.

vor'orkagom] beliebt wegen juror anorkannt 'okeügk Tüte u. projeyaükfljgkoit:
'

ktobolcjecon yon _j
o

12 ?Wovon klagobou, both, Iüßfl oäor alex-ot:

-

Marko ä [J ()

*LWL* “46 Ö?:
_L_ __k'_ 6

19 A. 12 U. 12 dl. * 2

'wie .joujsobo "web-.ln- 'on [00 kl. "u cim an

Litke 'erlangen Zio clio ausf'übkfiobo kroißlißfo "0o ./
.

MENZER', Mec/eakgemäncF
NFA"- n'e- FWW'FF.ijtcjfecäm. .87-476erUKW-x .

6997ntt Z870

_R

z

61*?)88t'08 11m] ü1t08t68 voneoreon-701'8anä-668011W'

6118W!- Mlnrkoner, [ijZjZ
koreeoäet äjrekc an "l-[ufo deck x010»6686311651!:

[11- uno au81änc1j80bo (Loo86reoo
all-.*1-an, em'ie 84010

(ZEN-(ZW 2870

_*ökd'_ . z

Ipoojaljßäcon für Tafel uncl ("eine [Move, '

aja noob - y

cliätotieovo "abrungemittol für Joanne-[wovonth _-:+:„
in Mekkaook nur besten (Zu-.11Mth

'

_- aflßfijmüoko krojßumßo gratis uncl Manko! _
ijet'S auc] 7816gk8mm8:F We Zen-*Lungen"erüen pkowpeoecStk-ch una "eat jo Joke 'cm 20 Ulak-k m1 Kopen-11.11)

Ponteobwnue omdeüage- um' pokwftoj

q). ö. [(kUZZ,
301781- um] Newcatobeejwor

ju Küäoßbojm a/Ldb.
empfion .eine aaa ojguon Feinden-Zoo goeogoood
Feine; prämij 7"on um] kdüaclolpdja.

8881-67167*von LZD-26.871917?"-8x'nci ZW' sezfänfigung eien

'M

Magda'- ularkonflork, Lein-13

|

' Günfiige* Insel-ot! 7:)

1 Allgemeine Gefchichte in Einzel-Darftellung.
Herausgegeben von W, Oncken. In 204

'

teilungen. Zum größten Teil unaufgech

'

fonft wie neu.
'

Statt M. 612.* für M. 320.- K' *i*

- Reflektanten wollen fu!) wenden an Alm-w
&Tee-8587|WFT-vet efnge!a>en. Köhler in Dtcsdeu, Weißegaffe 5

. --

:.

Öeklag von Fr. Wilk). Grunow in Leipzig

Alz der Großvater die Großmutter
nahm

Ein fiederbucH für altmodifche Leute
Herausgegebenvon

G. Wufimann
Sweiie fine! oeemebefeund oerbefietteAuflage. Über (700Zeiten
(Fabeln und Ekzählnngen- (ledec- Anz dem (kn-mee)
preiz in Damafi gebunden 6-5() [nach in Atloß

oder Aalbleder US() Mark

ch Thttfllime Welt
Evangelifch-lutherifches Gemeindeblatt

für Gebildete (1(ler Stände
Achter Jahrgang - Poftzeitungsnummer 1894

Vierteliiikkliu] 2 Kaen

21119 unfern vier Wänden
von „ _

Rudolf Reichenau (K
Zweite Auflage der Gefämtaosgab'g'_
zierliche Auzgabe. 44 Bogen*

preiz brofäpirt 4 mk. 5() pfg.y in Leinwand ge
bunden 5 mk. 50 pfg., in Atlaz gebunden x l W.

WWW der Thtifllithen M11
Vierter Jahrgang - Voftzeitungsnummer -

Yierteljäljrliuj 1 Wal-k

Fr. 31: Deutfche Evangelilehe Landeuicqen:üyc
denFortfchriu desGemeindegcdanfenß'n Watecemberg- Angabe
an die württnnbergifchcLandesfonode- 350jöhc. Inbflänm dee
Albertueunivcrfität zu Königsberg - TheowgfiGf Koan
im GwßheczoqtnmHeffen - G u find :U d olf-Betein n11d

D i a ip o r a: Aue den Jahresberichte!!det .Smmnck-einc * .

Ir. 81. Zur Begrüßung des Sieventen Evangelijcbcn
Bundestages- Bochum- Das ncuefieRundichteibendesWayfth-- Von den Verdienftender Wär-fieum die Erhaltung der Suche
derReformath (EclteHälfte]- NeligiöfeFcftc, Aus dcmJun(
(ebenvon Ischia (Poeüe Hälfte)- Diakonificnhankin Ztcivurg- Verfcbicdcncs: ur Befcväcnung;Die fiebcmeReihederFlu 2

ichtiffendesEvangelüQn Bundee; Scheiße!!fin daswangelif c

Deutfchland; Der noßgemacvtcPelz; Aue vier Zahchnndmen:
Das Protocol! des Fünften Evangelifcv-fozialcnKongtcfie.

ptei: der Gtenzboten: vierteljährlich 9 Mack
'



... *

1t

.-'- '___'_'_ '- _-_ '- '-_-'

"killt-77:

*l
c

2“- 3 -

i uns,

stammt'
fa

Politik. Wittrnatmt und Vault
55. Jahrgang

Nr. 52
Ausgegeben am 9

. Auguft (894(

Inhalt: sene

Die Ermordung Carnots nnd das franzöfifche Heer 2X(
Etwas vom Handwerkzmann ....... 246
Reifen als mittel der Jugendbildung . . . . 250
Zieue Erde. Sin norwegifher Roman . . '. . 265
kliarie Zieander. Novelle von Otto Werben'. 5

(Schluß) ............. 27()
Maßgebliches und Uninaßgeblihez: Utopifches -
Der Schulhan Ill-uch als Lehrbuch - (Lin
[Wendepunkt der deutfchen Gefhichte - (Lin
führender Zhriftfteller ........ 277

Litteratur .............. 286*

Schwarzes Brei ........... 288



Verlag v0n Fr. Wilh, Srunow in Leipzig

Ueue (Yielex neue Wege
von

Carl Zentfch

OreiZ brdfchiri l Zliark

Betrachtungen eineZ Laien

über unfre Strafrechtzpflege
von

Carl Ientfch

preiz brdfehiri x Lliark

Weder AemmuniZmuZ noch LiapitaliZmuZ

(Lin Verfchlag zur Löfung der europäifchen Frage

U011

Carl Jentfeh

Zn Leinwand gebunden ci Atari 50 pfg.

GefchichtZ-philezfcdphifche Gedanken

(Lin Leitfaden durch die Widerfpriiche deZ Cebenz

von

Carl Zentfch

preiz in Leinwand gebunden X Zliark 50 Qfennig

in Halbfmnzband 6 Zliark



Soeben if
t

erfchienen:

Wee Wörieuipjek

narlx den Protokollen der Bör[enliommi[fion

Don

l)1*. Otto Bäer
Nummer-WWW! n. L1.

*EW

Dreir- brolrhirt 1 Work

Weipzig Jiri. Wilk). Wounom



ner'orraqenci beliebt Wagon lin-oi- anol-linnnt 'ol-:link (Hüte ll. kkelenlll-eligli
krabeiiiaten '011 _f

0

12 grauen Magellan, bert), süße acier alnxezf:
*

Illu-lie ri 1
3

0 l) . lt
'

(a
i

18 in. *ls-T60 L7( 20 la. 40 kk, 19 ill. 12 in. 12 lil.
lil-iu. .laut-clio "kein-'eine 'on 50 kl. an: llt.. an. 'wie (leuteolia 'lleoln'elne 'an [00 kl. eine liter [l1
Litta 'erlangen 8i8 (lie uualiilirllalie krelsllow "an (F

. f NUTZEN, MWÄU'FEMÜUÄ K

FFW-7-47“ Zi'öm'xt.Cyl'ecNi'rcäe.LfU-'row Orale..

e). Ü. W888, ' AUS unfern
l>viei:Wu TokaßbsstIQL Rudolf ReiÖenau

- '- _x
w Rüafzskejm “Ww

l Zweite Auflage der Gefanitanßga
omptieblt Seine ano eignen Weinbergen geaagonoa

Zierliche Angabe. 44 BogenFeine; prämiirt l7an uncl kbilnaolpbla. prejz brofcvirt 4( ml. 5() pfg.- in (einwand
&Mueller- van lillllexlieim ein-l :ur Nen-Zell!qu cler bunden 5 nik. 5() pfg, in Atlax gebunden l1

Xeltei-el'en Willie-bet einge-Wen. Ycipzig Yr. Mill). G 1

Verlag von Fr.Will7.Si-i1n0w in Leipzig

i
|

Alz der Grdßoater die Großmutter Graf ngmarck und [eine (e
na m , , _

Ein Liederbuch fü
?

altinodifcbe (ente
Win W AWI?? mit Franke-(Li i870

Serauxgegebenvon Von

S. Wilftniann " Moritz Zufch _

Zweiie fiat' vermehrteund verbefferu-Auflage. Uber 600Zeilen
Auflage' volkzmwgabe, x Land Sk_(Fabeln und

Sriälflnngßn -d ".iedär5-02l1ii?c de
kl
n

Cher-Yo(

. . . ,

t psz m oamafi ge un en - ar * m a5
Zrof'cb. m. 6.-- in elegHalbfl-anzband L17. _oder Aalbleder ll-Z() Mari'

Deutfcber Sefckzictytßkalender für i895
Sachlich geardnete Zufammenftellung der politich wichtigften U01*ng

iin Jn- und Auzland

*

.

von

Dr. Karl Wippermann

2 Teile. preis, gebunden l2 Iliark

i885. 2 Teile gebunden ff Mark 50 ernnige
i886-92. Ze 2 Teile. gebunden l2 Lliark.

Ceipzig . Fr; Willy. Grunow

oic enn-W iii-eit *Tn-mie der anni-hen nein„
Evangelifch-lntherifches Gemeindeblatt Vierter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1411:8- *

für Gebildete aller Stände Yierteljiiljrlia) 1Warlr ***1

Achter Jahrgang »- Voftzeitungsnummer 1394
*

-. ür. 32: Deutfche anngcliiehe Landesliräeng
Vierteljahr-litt) 2 Work Zum Jubiläum dei*llniberfita'tHalle; Stöctcrund derEvan ein

*

foziale Kongreß; Groß-:ZAuffciion in der bankifchcnLam-&e- anngeliiaie iinLluslaude: Die evaligeliiG-fchwe '

Konferenz;Silnocii, Siniodc in Graubünden;Der Bauidee- L

It. 32. Tat Geheimnisunfers Gebctslebcns: l - Zur
Mord-»logiedesGlaubens; 3. Der Glaubean Chrifiuß, Glaubens: _ , g

edanlen und Dogmailt - Von denVerdienflender Wayneuni llrcln:iu Rom; Deutfcheeoaugellfclie.eich in Darin; Die d -

Li
e

Erhaltung der Saale derReformation (Schluß)- Das Illu* Filialgeineindederreformirlenmrcbeintöndapefi; Die Gruan -
chiainent und der .Hi-iftlieheReliaionßunterriclft- Emanuel - legungder dealiafen(eoangclifclienfSai-ale zu Alexandrien; _e'
Ucivel in Leben uud Lori!: 1

.

(Heil-clnnd wir. Gcibelö dich: , feierlicheEinweihungdesneuenDialoniffcnbofyllals in Jerufalnn
ierifafc'Li enart- Verirliiedenelt:liber Wagner; Die Schrificndes

K

Der JabredbericbtdetLlusfanigenawlsiu Jet-mama - R i*- m ifßx".
Neuen T lame-nis:Die Jugend Zilizcndorffsiin Lichteganznein-i* Kirche: Olli-2*dem Prozeß gegendenMorini' Müller -- Edle
Quellen; Mein Sohn', Daß Chriflenluln und die Frauenfrage;
Zeitungsanzeige;Zu unfrer Notiz liberdaßProtokoll desFünften
anngelifch-fozialenKongrcifeß; Kaifer Wilhelm ll. iiber Zola

Broiefiautenoeriolgungiin Kanion Tcifin e In ne re Dith i a n :

Der Landeeoercnifiir innereMiffion iin Für-feminin Scfnoanbntg

f Nudolfladl: Eine Sindentenlonfrrcuz- ll! ction alien *

preiß der Srenzboten: vierteljährlich 9 Mark



F' .q /

"-'k-'K'_.l-. '-_*-'_- _ _ _ _._'-.-._
n. 'l' *

* . . Z *

o
'
. . .

/x
. '

' ' -'"__-'-*-' KK.-.-'---*-.T'-'K.-I>_

- . 9 . -

Tetöfchmfk
für

Woltlitlx, thlkenällmt und Üuuflt .

55, Jahrgang

Nr. 55
Anzgegeben am [6. Anguft (894(

Inhalt: 5-1'.

K / Der Sozialißmnß der Gebildeten ...... 289x Ein neneZ militäkfirafverfabren ..... 503
Städiifche Zoden- und Iteuerfragen ..... 310
Wandlungen des Ich im Zeiifirome , . . . 5W
Anz dem parifec Salon ......... 328
Maßgeblicyez und UnmaßgeblicHeZZ Die Notw
frejveiten noäy einmal ........ 556

5cl7warze5 Beet ........... 356 1



Verlag von Fr.[1)ilh. (511111011) in Leipzig
„ÜN, .e*er »M Se mum.ex- . . 1 . »JW-W. . 11-,: ,».. 1

AUS dänifeher Seit
Bilder und Skizzen

von*

Charlotte Wie

(Zi-fie Reihe gebunden 5 Ziiark

(LJ-weite Reihe (foeben erfchienen) gebunden 5 Ziiark

Skizzen WZ unterm heutigen,V01kZleben
gezeichnet von

Fritz_ Andere»

NreiZ gebunden 5 Wien-k 60 Kfennig
"b

'l'
-;
'

Die Flüchtlinge

(Line Gefäyichte von der Landfiraße

With. Speck

Preis brofchirt 2 Ziiark

Bilder (111S dem UniverfitiitZleben
17011

'

einem Grenzboten

Hreiz br0fchirt 2 Mark- gebunden 5 Liiark

Him-liche Aneftattung



Verlag von Fr. Wilh. Erunow in Leipzig

Bilder aus dem Weften
von

E. Below

preis brofchirt 5 leark

Fiinfzig Jahre aus meinem 'Leben
von

Richard Freiherrn von Strombeck
Generalmajor z. D.

preis brofchirt l Mark 6() pfg.

Erinnerungen aus meiner Dienftzeit
von

Richard Berendt
Generalmajor z. o.

preis brofchirt l Lllark 60 pfg.

Erinnerungen

aus den Anaben- und Jünglingsjahren eines alten Chüringers

preis brofchirt l Lkiark 20 pfennige



Wee-11131210 WUK-e WW NMGF-ZEN“
neceokragenci beliebt Wogen iin-9|- anoricannt 'oi-21'111'. Tüte u. kreienükciiglcoit ,

?10110113170117011 Jo 12 31088011 klneeken, bei-l1, 1111830(161-111111-01::
'

Ilm-[co 11 k 6 l) [7
'

E

18 Il. 18 Lil. 60 kt'. _20 Lil. 4() kk, 19 lil, 12 del, 12 lil.

"eien .10111-11110lleelineine 'on 5o ki. eine 111.. an. n01. ...1113.219'licebnelne 'on [00 ki. ein. 1.11.1-.n

8111:0 'erlangen 816 (Lie nnefüvrliebo krolßllßto 1'011 (F
.

NETZ?" MEÜ'W'FEMÜMF
11-11--.Ze-eäiukxn Syke-le'u/m. lex-We» 9112-.- _|

(iköeetes 111111ältesten 0011801-'011-761-8111111-(Koeodül'tl

(1118135117 Unkkenäorf, [16ij13*
76188111181 an Wende 11110118.11911(1836110811: 111- 1111.1 nnelänäjeebe 00118617011
eo'jn .11. 5po>111leon(1'11-'knt'ei111111keinelin-3110111nen bonn-ii... nee 1m... Eqnliflwn :i1 1111113111011keel-on one]"u-1
'-'ili- clan kevbeiileic.. um' "liiageileein - koi- nen 7'1eeiieei'. - i711'Sanien. - 1-*11-.lag-i 1.11.1

'ia-1611.1. - 1-11-nein- une [evakuionibali._-.* ?kel-eoukaoc gram. una 11-11190]*-4*
M* 211 keebgeeelwnlcen - 2

empfehle cn. .0 110111-beliebten, 116011.1alas. .nageoimofom „Mb-c'lovk'kdcken“.
Ronald-11111.11011eien 1011011länge: .llgemeino Zeliebtdei' bei .1119111etc-_on 1'111.11".
W01'de nocl eigne-11.1011,'io .ellen [Ki-nu, .la 111-11111011011111.1ger-|1sonne... 6e.
lexenbeitpüeeodenk! .

1110Zusammen-Selin ile. 11111111.geaediokt11111.1Zum-Glonn.- ..1...
ykeieoooknotee,11.01111011.11001011011Won-111011meiner geek-1811*onna-Nm_ 04.' fie'.
bei *nyde 110.?rei-e. 111011111i1*gütth :n überlnneonclec"3111.
"kein [i11-olnlaelie uncl 'einzig nrkangemonie: 'on 6-30 l' untl i*

_- _j Zacgflleigow 'ei-11.01.1113 eck-11'111..U 911.1'. una 7.1.
-- > ' 61181117 Aarkenäokf, [18111213.

Smon-uapkinelp aa: 711-111.(iu-t8' Matic-neldel: „Yung feeling JIUEKW_ dei 101111611kulun.“

1 ,

* WWmWWQ-an „** ** HWKWDMMWZXDWWWWWWW
Die Hauptquellen: Georg Viktor-Quelle nnd

Nennen-Quelle find feit lange bekannt durch 1111- ' 1
7
'*

j

übertroffeneWikkung bei

Fick-2T, Yllnfen- fu
. Ytein-

o). Ü. öl'ÜZZ, „-1
leiden bei Mugen* n. arm atm-rien, oime bei _

. , -.
Störungen der Vlntmiichung, als Mut-11111111,Yleith- flobol_ WFT Tsmebßßlt-"r *
[1111)111.1113. Berfqnd 1893 iibec 700000 Flafänn.

111 [1111081161111 11/1111.

9111skeine: dcr Quellen werden Salze gewonnen; das „mpggmß gojoß aus 91311011Weinbergen
'

im Handel vorkommende angebliche Wildunger Holz 779W; WWW 771W Wa k] [l a.1

if
t ein künfilicbeZ, zum Teil unlöslimes und gering- . , _

p wertigee Fabrikat. Schriften gculis. Anfragen iiber
BMW W"

WOMEN _UW ("7'
NSW

das Bad nnd Wohnungen im Yndclogirhaufc und Zelle-*eien NON-bet 6111902411157.,

Europfiifmcn Yof erledigi:
Die Jnfpektion WWWMÄEWMDZWBKWWBW

der Mildunger MinernlqucllenDellen-Gefellfchaft ?B7HWVWWTIWVÄ7 **

Verlag von Fr. Will). Grunow in Leipzig

x

_n

Der Himmel auf Erden i Drei Monate Fabrikarbeiter
in den Jahren 1902 biJ lng

Eine fozialpolilifche Novelle von Elilil Sregowvius

Kreis brofclfirt l Mark! gebunden 1,50 Mack

i
j und Handweckßbnrfche ,__

l

Eine pra'niche Zindie von "

, paul Söhne 1

1 Kandidaten der Cveologie, Eenecalfelke'äkdee Change-UH* ;

»
l fozialen Liongrefiez in Zeklin

i pkeiz beef-hifi 2 film-l, in fein-»and gebunden 3 Wa!!

Wie kam eJ doch? ZHlaraffia politica
Sin von Engen Kiewer vcrgcffcnez Aapitel Gefchichte der Dichtungen vom befim

A113 glücklich bewahrten Ztiefen 1 Staate

V1215 l Mack i preig brofäZii-t 2 [Ua-k- gebunden 5 Mark

preis: der Grenzboten: vierteljährliib 9 mark



Icitlohvitt
für

Politik. wine-mim- und Emm
55. Jahrgang

Nr. 54
Ausgegeben am 25. Auguft l894

Inhalt: Seite/ Die föderaliftifche Bewegung in Großbritannien"
und feinen Kolonien ......... 337

Bahnfteigfperre und platzkarten. von Otto
de Terra ............ 345

wandlungen des Ich im Zeitenftrome. l. vater
hans und Familie (Schluß) ...... 550

Die unperfänliche Dichtkunft. l ..... 56!
Aus dem parifer Salon (Schluß) ..... 57k
Maßgebliches und Unmaßgebliches: Habebald und
Eilebeute -*- (Lin Stück moderner .Sklaverei- Der Schuß der Bauhandwerker - Vereins
kannegießeret - Das Lied von der braven Frau 376

Litteratur .............. 3843



in LeipzigVerlag von Fr, Wilh. Grunow
..MW-WWWWNWMWW. . W i i

AlS der Gwßvater die Grdßmutter nahm
Sin Liederbuch für altmodifehe Leute

Herauzgegeben von

G. Wuftmann
„Zweite ftark vermehrte und oerbefierte Auflage. Über 600 Seiten

(Fabeln und Erzählungen
- Lieder, - A118 dem Theater)

preiß in Damaft gebunden 6 217k. 5() Qfg.- "in Allch oder Aalbleder xl mk. 50 Pfg

AUS unfern vier Wänden
von

Rud0lf Reichenau
Zweite Auflage der Gefamtanzgabe

44 Logen -

preiS br0fehirt 4 mk. 5'() pfg.„ in Leinwand gebunden 5 Mari' 50 Nfg„

in Atlaz gebunden tl Zliark '

c:zierliche Ausgabe.

Graf ZiZmarck und feine Leute
während des Lirieges mit Frankreich

Rach Tagebuchblättern

Znonxnxzmch
Siebente vermehrte und verbefferte Auflage

(Lifte volkzauzgabe

l preiz br0fchirt 6 Uiark- in Halbfranzband 8 Mark 50il)fg.

Sine deutfche Stadt var 6() Jahren
Liulturgefchichtliche Skizze

von

l)1*. Otto Bahr
Zweite neubearbeiiete Auflage. Alein-Oktao. z

Kreis 5 Lliark/ in Leinwand (tx/5() Zliark in Halbfmnzband 5950 -Zliark
..4,



Verlag von (Jr. Wilh. Gronau) in feipzig

DaZ- Börfenfpiel

nach den protokollen der Vorfenkommiffion

von

br, Otto Bahr
preiz brofchirti *Work

Betrachtungen eineZ Laien

über unfre StrafrechtIpflege
von

Carl Jen'tfch

orei5 hrofchiri x mark

Reue ZieleF neue Wege
D011

Carl Zentfch

orejz' hrofchirt x Rack

Deutfche Zürgerkunde

AleineZ handbuch deZ politifch ijfeanver-ten für jedermann'

v0"

Georg Hoffmann und Ernft Groth

Drei!, gebunden 2 Zfiark



&114-1711114- (778-728 „W N 2729217821“

'0131. nun-ano "nenn-in. 'on 50 "1. .1118cn.. an.

nor'orragonfl beliebt »noan [nur anorkannt 'cn-run', 61110 u, kroianflrnlgkolt
Vrabczkjakcza 7011 _-1012 grauen Max-1011611,1161-11,1(18- 0c10r 01111-111:: -_

Marko-__C_ "_Z“MW ÄM'E' -Y_ l] _ l7 6K -
18 111. 118 111.60 yf. 20 11. 40 rk, 19 11. 12 11. 12 1c -7

.

"111. .num-[1. fieonnnme 'an '00 k'. .1.3 Um- .n

131W 'Orlangon 816 (118anofübrficba kralollßte '011 '/
-

F"
.

NUTZEN, MANUAL-"171717
.WA-7-1:71-FWW'FZ.CMMI-"Ma- LXWFFBWF'I

WKWWWQWQWMKKWLKMWWW
..1. Q1. 31888,

301781- 11116. Uejngukabeaiws!
111 11.111108110111111/311.

0111111161111:.61116ana ngnvn 170111191301138203011011
Feine; pn".ij 771011 111111kdjlnaalpkla.

86114411181-oon 11111231517718171112111-&MANN (Zar
JOLIE-*eien NUMMER Si'ngsknjsn,

*W7777WWWBP
?erlag 17011[11101101.]7088 1111111111111117,1]on 810101191134

713'211ngvon Fr. W111). Grunow in ?Drjpzig

Drei Monate Fabrikarbeiter
nnd Handwrrkzburfcjye
Eine praktifche51111112von - "-'

C

paul Söhne
Aandlda'rn der been-gi..Generaljekretörde. SoW

fozwlen Lionel-Mrz in Berlin *k*

Nr.1: [11011-111142 Mat', in felnroand gebnndkn3.UM."
W'_.

Der Himmel auf Erden
p in den Jahren 1902 biz 1912

Eine FozinlpolüifcheWar-elle von Emil Gregoro
preiz brofchirt 1 War', gebunden 1,50

809116116132111111:

[Gbrbuad r

?870v010Z18
"0114

1118811161116!:
D1'. .103111171188 WARUM)

1

0. ö. [Wow-111.101-1121-]*bjloßopbje 211(Zrolfan-alc)

1894. ?1.318 10 Ulf.

l .
r

'9In?
Du Thtiflluhe Mclj

Evangelijch-lutherifGes Gemeindeblatt
für Gebildete aller Stände

Achter Jahrgang - Vofizeitungsnummer 1894
Mert-[jährlich 2 Karl.

Bf. 34: Excclfior- FreundfchaftlichcAntwort anf Herrn
Vrofcffor 1110.Karl Müflerß ereltfchrrfx: 1

.

Ein ncucrVerfucb.
den LiefenGraben zn ziehen; 2. Siam es eine ..Theologicder
Chriftlimen WWW? 3. Der Ausgangspunktder Serricfchrift-
Du Sick-enteGrncraldckfannnlungdes EvangelifcbcnBundes-
Eindrückevon der .Ok-([1an Jubiläumsfeier - Die Kircßc und
dieKinder: 3. Me biblier Untmocifnng im Kindergottesdienfic;
4. Die Fefifcjrrn der Kindergocrcsdicnfie;b. Das Vrrhälnrls dcr
Kinder 511ihren Lehrern- Zu dankbar-ftammen!Andenkenan
l). Georg Daniel Tcnnch: 1. SiedenbürgensLand nnd Von;
7]-WWW EUWWWAI - Bücke'cundSchriften: Religion und
Sozialdemokratie;KleinesHandwörccrvucvdcr Symbolik; Magn
hild; Von den ltpfen Dingen

1 Chronik der Chtifllimen ZW,
Vierter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1

*

1,9_

Yierteljäljfliü) 1 Warn .J

gr 38: Die fit-vente Grncralnerfanrmlnn. dn'
Evangelifchcn Bundcö - Deutfcßc 1

_ Enange (We
Landcöfireben: Zum neuenvrmßmhenIlgcndennmnnrf; Km
Hallenfc-rUnidccfieäwjnbllänm; Zur Gefangmeragc: P1111111
Naumann
pr. 34: Deutfche Evangelifche Landenllrtden:

Zum neuenUgcndcnennourf(Fortfcßnng) - Stck-ente Sene
rolocrfanlmlung des Enangclifchen Rundes zudm'nnn
(Fonlehung) - Vorlefungen, angekündigt nu' den
deutfchen fheologiicbcn Fakultaccn für das Winter*
fcmefter1894195- Vcrfcbiedcncs: Fßfiordnlm der (7.511 1

derfamtnlungder Gufrav-Adolf-Werrin. ln Darm cam* Ein n

grifl auf die Chronik; Die Wiedervereinin der 'sec-dcnnba.
1n1g:holftcinif>)enMiffionßgcfcufchaftcn- B c t 1 o n a (ic n

preiz der Grenzboten: vierteljährlich 9 Mark -.



*'

'r
a

'-* - I I I -'-"-_'-'c-e"__.-'-.x

.volm
K... 1. BW.."

-ÄQZ-

*7

Zeilloljvjlk

*

für

Wolilik, Willenalun und Üunlk
53, Jahrgang

Nr. 55
Aux-gegeben am 50. Augufi (894

Inhalt: Seite

Daz Unerbenreclyt. von (I). Zähr ..... 585
5m: Frauenfkage. Von einer Fran ..... 596
[Wandlungen dez Ich im-Jzeitenftrome. 2

.

Die

erfte religiöfe Arifiz ......... 405
Die unperfönliche DicHti'mlft. 2 ..... M5
Malergefchichten m19 Mignon; Zlizzenbuche. l.

Adam und Eva

Maßgeblichez und Umnaßgeblichez: Ieifenblafen -
Der Affenmenfcky von Gabriel [flax . . . .



Verlag von zr. with. Grunew in Leipzig
„MWWW:„„„WWWWWW. . . L * »>- . x ».3e. .

AUS dänifeher Zeit
Bilder und Skizzen

von

Charlotte Miete

Erfte Reihe gebunden 5 Mark

Zweite Reihe (foeben erfchienen) gebunden 5 Zi'tark

Sine neue GefamtaUSgabe erfcheint zu weihnachten [8941

1 ,

Skizzen aUS unterm heutigen V0lkSleben
gezeichnet von

Fritz AnderS

preiS gebunden 5 Mark 6() pfennig

Bilder aUS dem UniverfitätSleben
U011

einem Srenzboten

preiS br0fehirt 2 Rar-K gebunden 5 Atari

Ziel-liche Aqutattung

Bilder auS dem Weften
1'011

(L. Below

Drei.; brofchirt 5 Zliark



Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig

Weder Aommunismus noch Aapitalismus

Ein Vorfchlag zur Löfung der europäifchen Frage

Earl Zentfch

:zn Leinwand gebunden 4 Biark 5() pfg.

Eefchichtsphilofophifche Gedanken

Ein Leitfaden durch die Widerfprüche des Lebens

Carl Ientfch
preis in Leinwand gebunden 4 Mark 50 pfennig

in Halbfranzband 6 Akai-k

Ueue (Ziele. neue Wege
von

Earl Zentfch

preis brofchirt l leark

Betrachtungen eines Laien

,über unfre Itrafrechtspflege
U01(

Carl Jentfeh

preis brofchirt l Lllatk



WOMAN-Ne &701720 WW NMGF-ZEN“
horrorragonci 110110111Wegen iin-0|- aneriianni 'oi-1119|. [111'110u. kreieniiriiigicalt

?1011011101011ron F0 12 31-0811( "Uedem-11:11, 81111001101-01111-0t:

WW *Y 1WD 1_ _L ».201 F
;
"..- _k__ _ZA

18 111. 18 111. [*1. 4 ZU “.--Fca- * 1911. 12 111. 12 dl.

'am' 11.111.111..finde-ein. 'an 5a Vi. eine |.|t.|- an. '101. 110111811110113010.1" 'an 100 1*',a.. 111.1*an 7

Litke 'erlangen 810 (110Makadi-110110 krolelieto 1'011 e( k
'. "61726!", XGGÜUNFOMÜNÜ*

X17?" an Wee-YZ.Cfiecäücm Lev/fixe»-W?“

(11088108 1111() 111108108 voneoreon-Wreana-(Jaeadafi
Segrünciet 1870 (7Wqu 18W„a (11131307 1101181111011; 110111213 „1.

'ereenäet (111-0111an 71'111.1011110111111011(Lage-1111011: - -

111- una 011181är1c1180116 (30118617011
aller 111-1,son-ie '-1810

Zpeoiaiiiiiien 1'111' 10101 111111101110 [(110110,
ala auc-11

(1111101180110 tiaiirungemiiiei für ßeoanra'osoenien
111011011011111111111-beßteo (xu-110111011-- 0115111111-110110:Dr-01811311037-8118 1111011111111101.

31-1018 111161 701egramme: (11118131171101101111011, [10111113 K_F ..111.380111111113011“qm-(1011pmmpvegt efi'alituin. 1111.1area! iu 715111?1'01120 Ilakk 1111111110ka 1

110111301110anemballnge- una portofrei

WSWmWMQWQWNÖQW - Verlag von' 3.-1. Wilk). 151-11110111in 11-21piWWW _ , '

Drei Monate Fabrikarbeiter
q). ö. > '

nnd Handwerkzbnrfche
, * Eine praktijäie Studie von

361101- 11116. Tomgnbeboauaer paul Söhne

i
i

w Rüäagdvjm NW!“ j Kandidaten der Theologie,
Generalie'retärl

de. EvangeiiiQ-g

i
i

FozialenRongrefießin 8er in

.1110110111110111001111eignen ?701111101301138203011011 preiß beef-:biet2 Mark, in :ein-oma» gebunden 3 man"

7701110;prämijrf 771011 111111Mill-11101111111.. l

een-.>19- nm 1111931131-771mn 2111-
023101119100

13» x Der Himmel auf Erden
Zelle-Wien WFT-:Fiat 6111061011911.

i)

in den Jahren 1902 biS 1912

i Eine [ozialpolitijehe210mm von Emil Gregorodinz
PWTWWWWWAPTWWWWWPBWPP

'

preiz brofchict 1 Mark. gebunden 1,5() Mark

Die 1111111111111 Meli
'

Chronik der 111111111ch 111211

EUWIEliich-(ÖUMÄÜWZZ Gedeindeblatt
Vierter Jahrgang - Voftzeitungsnmnmer 1403

für e i ete a er Stäu e ,.,

Achter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1894 Vierteljaka

1 War“

Bierteqaurlw) 2 Mark *

. Ile. *84: Deutfche anngellicve Landesklrehcn:
. - ___ . - -- Zum neuenAgmdencnnourf(Foriieyun 1 - Siebentc GrueBr* 35' W WW gefchklebm VrochWW-MWM (EUR rawerfaminlung dee Evangelii cn Bundes zu dai-1.11111Hälfte) -* FreundiapaftlichcAntwort auf Herrn Profi-fiat [110. .

Karl 1711111011Streiticbrift: 4. Cinian oderdieSchein-.-5.11110 (Folöcöuuq)
-
QMM?!st que-kullkölstdoauÖ den

ircundlcliaftliaieAmmon? - Der evangeliieheDialonievcrcin- ?Wlan :tlZcongl_WÄ" zu 'klmteiZ f i' Z
7 -web

Die Nil-He und dic Kinder: 6. Die Verpflichtungzum &Linder- "Wfi" DUNI-BLUÜWMMZI FM"
"1"!?ch-

“WWU
venaminlungdeaGuitav-Adolf-Leretne 111Darmtadt, 'in Ungottesdienft;7. Die Fortbildung der Kindergoliesdicnltc;8. Der

l gti" auf die Corona_ Die Wiedervereinigqu der b l FM“S endesKinder oli-:111111111103- u danldar- comme-nAndenken , , ..„
aifgb. Georg Diknici T111le; 3,81m-Schunfnann; a. Der Ge: wlgibolimWÜW Miiilouzgelanqfu"

_ Wctipnalf'“
Winnichrelber; 5. Der Führer - In Sachen dea evangelifchen k* gz- Denlfcge EvnngcljfÖe Laudeulxßcn:
WWW!“ '".Nom

* Bc'W'cdmcsi Di( Brüder de*IWWXWW" Zumpneucn Agendcneniwnrf(Forncnung) - Korleiuagcn,
Lev-"ö Mid ihre Bcdxumnii lük "W 8W: Se!" öl" Chnflmbc" angekündigt auf den deutinien theologifcben IntuiWclt Nr 13; 1.3 kran-30 a'. 10 LMU-8111111131110;Kalportagc- (Wen fit: das ijerccmem: "594.95

“

uning; Zur BoiförundWau ein andresWort; Gnricnvanfclnuc
für Frauen

preiz der Grenzboten: vierteljährlich J Mart



f

e
7
7
1

t1
::

, n11 (nur*aa-.x
-_-_:_-_.- F.- -_ n_ _..

'-.'_ '_'_ '_'- -_ _--m---_._

9]

*l
i

y

x

“

"8te .2
1
_

139c

Wi iii
für

Politik. Litteratur und Yung

' Iqbrgang

Nr. 56
Ausgegeben am 6

.

September [894(

Inhalt: 9....

Ein Ehrenfeld zum eifernen Kreuz? . . . . 455

Zur Frauenfrage. von einer Frau (Schluß). . 4.57

Gabriele von Bülow. von Adolf Stern . . . 4.4.7

Der Apoll vom Belvedere. Von Hugo Zliimner 457
Uialergefhichten tus tragt-0:15 Skizzenbuhe. 2.

Der Ulmer Weyer .......... 447l
Maßgebliche und 1'.nmaßgeblicheß: Ein warnungß

ruf an d1* deutfchen Unioerfitäten . . . . 479

„UR
t7 Ü

GrWügGrtmow

ß ...Werts l7



Verlag von Fr. Wilh. Erunow in Leipzig
. . ..duWWW-.x-WV.» e

Fünfzig Jahre UUZ meinem Leben
von

Richard Freiherrn von Itrombeck
Generalmajor z. L).

preis brofchirt l Mark 6() Mfg,

»3....*WWE-Wo.,

l Erinnerungen (111S meiner Dienftzeit
von

q

. z Richard Zerendt
Generalmajor z. L).

NreiS br0fchirt f Watt 60 pfg.

-

N
b
.,

-e
.
'

,_
.'
_

Feldpaftbriefe (

eineZ vermißten ehemaligen Afranerg

auZ dem Kriege x870

Herauzgegeben von feinem Bruder

[je. tbeol. Türk
profefi'or an der Fiirfien-z und Landeefchule It. Afra in Meißen

preiz brofchirt f Lliark 5() Niennige

Erinnerungen

au5 den Anaben- und Jiinglingßjahren eine5 alten Thüringens

Orc-'15 brofehirt f Mark 2() Nfennige



Soeben if
t

erfchienen:

Wie o
i

Zee oieoieu

Mani-ee

von einem Urzte
' K

Preis brofthirt 2 Mark

Leipzig Die. Wilk). Wonne-nl



NOW-:WW Wer-Kae WW MMEZ-Z977'
nereorragonii beliebt Wogen iin-or anerkannt 'ai-21'191. Elite 1|. i'reieaiii-liiglieit 1

L'robalrjaken 7011 _je 12 grooavo klaeelion, lierb, alias ocler eier-et:
'

Marke 1K l? 0 i) 1
*' 6

18 11. 18 11. 60 [>17 20 11. 40 171.

'eien (16111811116'i'ird'iniaino 'on 50 pf. aaa liter an. linie (16111811111.fisch-.ina 'an [00 "1, an '.iiar an

131113'erlangen 816 (1161131111111019kreieiieta 1011

19 111. 12 111. 12 1111.

F. 1'
-,

"2172913 Mee/iangemäncj
X173!?4'- ZGM'FF.6%--11-:4-1 EMU-»071km

MÖGWSMMWWNWWYWQQW 1 ?Oel-(ag von _71.-12.Wilk). 3151111111111in LWK?
naaanWaaaWaWaWWWr-ZWHW :

o). 11. [LUIS,
'301531- 111111 Terug-1113110311291

1
1
1

11.111108110111111/1111.

8111111161111861116ana eig-11611Weinbergen 38203611611
*

1761110;prämijrt 771911 ana Mill-111611111111.
Wiley* 11011Lillifeeme 311211:141- b'exialifigimg aer

Zellen-61'811111177161131eingehalten.

" e

Drei Monate Fabrikarbeiter
und Handwerkzbfirfcbe
Eine praktifcheSri-die von

paul Gähre -
Aandidatender Theologie, Generalfekreiäedes Eaangeii(

fozialenAongrefiez in Berlin *1
.1
.

preis brofcbirt 2 Mark, in feinwand gebunden 5 111a"

ZDer Himmel auf Erden -

i

in den Jahren 1902 115 1912 'Z
K

Wan-1W*- l W" “iw'poWW' "WW "9" Em“ Gregowm'?"?WWWWWNÜ 1 prei: bcofcbirt 1 [l'larkf gebunden 175() rn

(Alla Ludwigs gelammelle
in fechs Bänden

profeffor Or. Wolf NZZ-111“ Zäßieberix'fior 1)r.Erjclx Schmidt
Land 1: Eine von prof. Adolf 91erngefrhriebeiieBiographie die Gedichte,Zwifcben Himmel und Erde. Band 11: Die
nnd ihr widerfpiei nei-11drei bieder nngedruäienModellen. Band ll

Band 12und 1'!: die Studien niit (2111117111111;der Zhalefpeare-Zindien

preig brofcb. 28 m., in 6 [einenbänden 54 m, in 6 Halbfranzbänden 42
Die Yiinde können ami) einzeln bezogen werden

* *U*

Ein Band brofcbirt 3 ln., in Leinwand geb. 4 m.wifcben Himmel nnd Erde; Gedichte.

1 iind ll!: die vollendetenDramen und die dramenfra

eiteretbei und Novellen. (Lin Band brofchirt 5 Zl'(7 in Leinwand geb. 6 m. , *D

dranien. Ein Land brofcbirt 6 [|7.- in Leinwand geb. 7 [li. - '“

dramenfra mente. Ein Band brofchirt 5 [11., in Leinwand geb. l1
- m. >

Studien. wei Lände brofebirt 8 [li.F in Leinwand geb. 1() m.
Biographie Otto fudwigz von Adolf Stern. Zrofayirt 5 m.. in Leinwand geb. l1 m.

Leipzig Ur. Wilh. Grunow “*
1

die Thrillch welt
Evangelifch-lutherifÖeZ Gemeindeblatt*

Chronik der Thriflliihcn Welt
Vierter Jahrgang - Vofizeitungsnummer 1W*:

Yiefteljährlilh 1 War-'rfür Gebildete aller Stände

Achter Jahrgang -* Voftzeitungsnummer 1394

Bieri-111111141ch 2 Marl.

Je. 36: Guitav-Adolf-Berfaminluna zii Darmfladt 189.:
1. Vor-.deinFefte
- Darmftadt - Der RupplcheHandel. Eine

DarmfladtcrGllftao-Adolf-Erinncrang » Za danibar-fronimein
Andenkenan l). Georg Daniel Lancia): 6. Der Zifawf [eines
Volies; 7..Tentfchß Deinigang iind Gedächtnis- Ein cuan
gcliichrsHoipiz für Rain - Lourdes-von Emile Zola: 1. Lourdes- Verfchicdenee:Za unierin Ver-ieh(iiber die Generalverlainin
ning desEvangeliicbenBundes zu Boazuin

preie der Grenzboten:

Bo. 86: Deatinzc Edangelif_ihe Inadellirqene
811111neuen preußiiehenflgendenennonri(Schluß); Die Lai-.7
eingabc an die württembergier Landesamt-be; Die warmen
brrgifcheLandeafynode;WürttembergifeherSynadalcrlaß; Seel
iorgc in den Amiegefiingnifienin Wilkitembgvg; '11| Bade-n»
Evangelijcbe im Auslande:DcutfaicK1rHe ln'ßarlz- Der
Wahlflrcif ln der Gemeindedes Oraloirc; Ueber die ,81111
lonfirmation“; Die Spielbank in Monaco; Die den ill-evan
gelifiheGemeindezu-Smyrna -Borlclangen, ange llndigi
auf den deutfchen

theologi'ihen Fakuleflren
für das

Winierfen'efter1894/911- Ver wia!aziedenes: Bei der 'al
confercnzder Provinz Sachfcn; ProzeßWine( in Wlan.
Verionalien

oierieljilhriicb 9 Mark



I] 'cx //

„. .u if
»

... -K

-_-':.

ON" ,- i

87.?

2
7 W,

;WW>MWWKW und Äuan

.-_'_._._._ _.- _'._'-'-*_

.

tu lokal
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'-'-*

>nna,amg,

'kloljvjfk
für

55. Zahtgang

:DQLN
Auzgegeben am 15.September U394

Inhalt:
Der Achtfiundentag. von C). Zälnc . . . .

die englifchen Gewekkoereine. von Heinz v, Uofiitz
Du Laie-Reymond und der ervitalizmuz. von
OttoHamann... .

Der Zug naay dem Norden. von Adolf philippi
Der verrückte Flinzveim. von Charlotte Uiefe .

Maßgeblichez und Unmaßgeblichez: Zwei wunder- Ahlwardtß Zaitdfciynly - Die 270i der
Landwirtfcliaft und andre Uöte -- Die recht
liche Lage der Zanhandwerker

-* verworfene
Rechtsbegrifie - Srwidecung _ Sin Ei de5
Kolumbus - Äoaymalz profeffor Uatorp

Litteratur

SchwarzeZ Zket

Seite

48(
485

495
50]
506

5( 6

527
528



?lle- diittcr fellifn'indigerTeil der „Allgemeinen Naturkunde" erfcheintfoeben:

e.
* '

-
von Prof. l)1*. Yriedr. Walzel.

Ä
*

4
Zweite, neuöearbeiteteYuffage.

“Mit 1200111111111),im Text, 6 karten und 55 Teil'an in Jinrvendrnai und Dolecliniii.
28 Lieferungen zu je 1 Mart oder 2 Bände in Halbledei* gebunden zu je

_

16 Mart,

:Vollntindig liegen von der „Allgemeinen Naturkunde" vor: Brehm. Tierlel'en, 10 Halbledcrbände zu

1
e 15Mt. - Han-ke. Sifiöpfnng der Tierwelt. In Halbleiter,115Mt. -* Raute. Der Menfch, 2 Halb-

lederbandezu 1
e 15 Mt. *- Kernen Bflnnzenlebcn. 2 Hallilederblinde zu ie 16 Mt. - Neuwahl'.

1 Erdgefchi'clite, 2 Halblederdiindezn je 16 Mk.

Erfte Lieferungen durch jede Buchhandlung zur Anficht. - Vrofpelte koftenfre'e
Verlag den Bibliographil'rinn 1111111111111in Leipzig und Wien.

_ Deutlche Orts- und c-inrndeekkunde.
Soeben erfchien vollftändig:
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dritte. neubearbeitete Auflage
mit 31 Städtepliinenf 3 Karten uud 27-5 Wappenbildern.

- In Halbleder geb. 15 Mt. oder 26 Lieferungen zu je 50 Bf.
"Ein Hilfevuch "ßen Range?, enthält i

n cn. 70,000Artiteln alle auf Deutfchlandlleziiglicllentopo
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dii- Garnifonc Gerichlsorganifation, Jnduftrie, Handel und Gewerbe fowie zahlreiche
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Vrofpeltc grati-Z, die erfte Lieferung zur Anticht durch jede. Buchhandlung.

Verlag des Yivüogrophifchen ?nannte in Yen-zig und Wien.
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- herauSgegeben von

Krofeffor l)1-. Wolf Stern und profeffor 1)r. Erich Sfixmidt
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Studien. wei Bände brofchirt 8 rn.. in Leinwand geb. l() ui.
Biographie Otto LudwigS von Adolf Stern. Brofchirt 5 m., in Leinwand geb. 4 [11.

L ein-zig fiir. With. Grunnw



chbcn ist erschienen:

ländlich (in liebnleliille

Zur wissenschaftlichen uncl praktischen

/anbilcinnZ

für tÖtthcnncl Ztuciicrcncic

s..

"01"

b". Üblkclci

lt/ljr 236 .Abbilclungcn uncl 16 Unrucntalein irn "l'cxt

[Ire-.i8 broscbirt 12 kill., in [seiner-anti Zcbnncicn 13.25 b/l.,

in k-lnldt'runZ Zevnrnicn :4.50 ll/l.

[leZlC 171e. lil/nn (Rinnen/e



eKerber'fche Defrag-handlung, JkWurg im Breißgau
Soeben if

t

erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Baumgartner, A., Z
.

.1., Das RQmanna und die Räma-Litteratuc der Index.
Eine lit1eroturgefchi>uliche Skizze. Gr. 8". (LL) 11. 170 S.) Mk, 2.80.

*

(Yildct dog 62. Orgänzungshefi zu den „Ytimmen aus Marin-YuaWI

111-1113, D1. 0., (LZ-2:21:13?: MDM? die 1116111011; .101- pv11080p11180110u
Vorgabqu 1

1
1

111-111101111-1111111:111-181111111111171181111111.131116111111110111180110Mtkjvwrczäa 11111;6111111-701
11611101ng. 8“. 11:11 l1. 64 8.) 60 kt'.

WWW-'MW Way-'W „WE NMOL-ZEN“
boryorraqonc' 116116111Wagon 1111-01-11161118111111101-21191. (11110 11.krejaqürfljgkojt

?101161113101117011 _1
6

12 310111011kluobod, 1101-11,1111111101101-0111.101::
111111-110 1

1

1
3 0 1
)

k' 6

18 11. 118711.*50-1717 ?0'111.40 11;“ 19 11. 12 11. 12 11.

'.188' 11911111111.'[18o1111ol11.1101150 pf. 111. [11.1 an. 1101. .1.11131111."ecke-.111. 11011100pf. c1“ 1.11.1-111 *

1311,10161-1111111011819 (11811118111111-1jo116yrglallßto 1'011 NUTZEN, MEC-'('flkgemäflä ,

N17!"-eic-tFTE-11'471.EKZ->11*ch EBF-'7'117-Ofcj't'u l

61588111111111111111708108001130111611-1'618.11111-(108011111'11
'

'_
1

(111811817 1131119111011, [16ij18*
76182111191:1111M7810 11110111111011(16361111811: 111- 111111»11815.1111180110 00118111-1*

'
10'1. ..110ZWled [K1-'1'11011111111011111lim-.119111.1.311[..k-11111.1111111m1... 0111111111-111:111111113111111kmh-11 1111111: *
N111-11011?11111111111111-111.11'|1flaga1111o11.- 1:111-11e11?11.81131111.- 1:11130111.11.- 1:111-11g11 1111.1*-*

"1111111".- M11-11.13.- 11111111111111110111111111. .4e_4-..1 pkojqooukaoc 9-1111. 111-113kk.11001 0W* .- .

I11 14'68130801101111011 :73",
0111111611181118.0 sed! deu-111.11,1101:1111'.alex. .auge-1111811111;„kkfldadllßnk'rdolo'".

*
vlc-11011191111.110111111111.1111011[Khan .11gm11oi118Ueli-11111611.11611111101113111.011l'ab111111_
91-01-1161.11111gigooo 111011,'10 .01m1 111m. .111111-1111de1111.1Jako quel-16118.(je.
[oxenbeltyüeaabeuk 1

[>16ZusWodWqux 116.11111.1'.:6.11111011'11111.1!211W11010x1111e111.1'.
k'taiuoqraowo, 11.611(1611.1111011111011Add-eden 11111111013.311161111er* 0.1.1-..ck
bei *118.11611v.kroiooc 11.111111111-31111311'111'web-801111.1111.111.
171.1.. 1|11-.111111011o1111111.1111161111191113111.: '011 6-30 1

|

11111111.1-11dn._" Sorg-fkujgota 'dtp-11jqu g.1-.11c111.“_ 81-101'.uoä 'kal-W111'.
6118m" 1131110111011, [10111213.

(Ze-odInap1-11111p(101-1-111111611a" Mel-11111111011:„In-011x 1.811.110110111121111..bel .011“. kun-11.“

||8 a||o11 >.1R.1(1888,
1110101- 1111.1 News-udobßßjwok

We'll-11'111. w 1111081161111 W.
ompfieblt .011161111861311611?7011111613811gewgoo-o

171'1111111111111011(1er 1111111161'.1111(117611191k1111äo. NRW; prümjjrt "wu Mä yuuaaelpbl*
1111 139111135117.1'1-01'. 1)-, 1, .1111111101-111113,81-10118- -011 Lück-8161m sin-1 W WWW-'17W W

10111111111(111111“[71811-8211111,11711-111.[111113].[1'111:71-10111 &11181-91671WM'th ÄWEW
'aktiv-München, 110111110111(11111'“mem-[1111111,191-01'. f
01. '1

, Rum-61085911, D1-, .(1111"nem-116111115 Wevlag von Fr. Will), 1511111111111111132ing
k10111161-1011111a111:(1. M'a'kcko1-4381-1111111111171010111111
1161011. (67() Vaart-seiten 101011111118f1-11-b,)1.91013 Der auf ErdenFein gsboncleo 10 U11. . -

30116118101 (168011611
"l" “"8 "WW m d'"3“l'*e“ WW M2
1101-(Xeoxkapble. Eine jozia1p011111>7e111311111-oon Emil Sregorqoiu.

611811111 111118 1161139, 1.o11121g. preiß bmx-17111 1 Mack, gebunden 1,50 mark

Weiß der Grenzboten: viekteljäkclicb 9 [71111-1

1



..
' "

.S
U
-.
-Y
-.
..
~
..
.
.

Nr. 58
..x Ausgegeben am 20.September i894(

Inhalt: Seite

Steuern und Stimmrecht ........ 529

8'-* ,

Afare/W77..1“ S'i

Q

.

.-._ ._._.-_. '-"_'_'_'__'_ ._7-.-._.-.-.-.

jt
j

, n11 tutti
-'-'_- -r--_-.-_-_ - _ _ -.

aus" J ->

sang

4 *"9*

..F .

fürn-»LTLKZYK /

Wolitjb. Wittenatmiiind Walt
55. Jahrgang

Die Aritik richtet-licher Urteile. von einem Richter 559
Die englifchen Gewerkvereine. von Hans o. I'loftitz
(Schluß) ............. 546

Heinrich Heine. Zioch ein Beitrag zu dem Streit

um fein Denkmal .......... 558
Der verrückte Flinsheim. yon Charlotte Wiefe
(Fortfetzung) ........... 575

Maßgeblichez nnd Unmaßgeblihez: wieder ein

Zelehrter ............ 582
Schwarzes Zret ............ 584l

EerlhÄGrtmow

ß Beirats.



Ills dritter felbftändigerTeil der „Allgemeinen Naturkunde“ erfcheintfoeben:

Möllerrleunde
von BONN( Yciedr.
Zweite, neuöearbeitetexiuflage.

[Dit 1200 Abbild, iin Text, 6 [Karten und 55 Tafeln in Larvendrnrk und Holeihnitf
*28Lieferungen zu je l Mart* oder L Bände in Halvleder gebunden zu je 16 Mart.

Vollftiindig liegen von der„i)lllne1neinenNaturkunde" vor: Brehm. Tierleben. 10 Halblederbändezu
je 15Mt, - Haacte.Sunn-fung der Tierwelt. In Halbleder,'15Mt. - Rente, Der Meili-li. 2 Halb
lederbändezu je 15 Mt, - Kerner. Vflnnzenleben. *2Halvlcdcrdündc zu je 16 Mt. -» Neumark.

Erdgefihithte, 2 Halblcderbiindezn je 16 Mt.

Erfte Lieferungen durch jede Buchhandlung zur Anfian. - Vrofpette toftenfrei.
Verlag des Bibliographifihen Infiikuis in Leipzig und Wien.

Die Uot deZ vierten StandeZ

von

einem Arzte

Drei:: brofehirt 2 Uiark

Leipzig Fr. Wilh. Ernnow
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i

Paul Edhre

e

Leipzig Fr, Wilh. Erunow

Der Himmel auf Erden
in den Jahren
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Eine fozialpolitifche Üovelle von Gregor-Wine

Kreis brofchirt f Liiark. gebunden (.50 Mark

Leipzig Fr, Wilh. Grunow
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Deutfche Grts- und cLjundezotuutde.
Soeben ericfjien dollftiindig:
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Orts-Yerikon dee Munchen Weiche,

dritter neubearlieitete “Auflage

mit 31 Städtepliineu, 3 Karten und L75 Wappenbildern.

J11Halbleder geb. 15 Mt. oder *26Lieferungen zn je 50 Vi.

Ein Hiliövml] erftenRanges, entljiilt in ca. 70,000Artikeln olle auf Deutfchlandbezüglicbcntopo
nrapliiiclnn Namen, [n'mtlicheStaaten und derenVerwaltungsbezirk.: fowie alle irgendwie
ennitlinenßwertenOrtfchaftenf dieEinmoljnerzavlen, die Erhebungen über die Religione
verliältnijfe, Angnben über dieBerfeljrsanftalten, Bauten, Behörden,Kirchen,S>julen,
die Garuijon, Gerichtsorganifation, Jnduftrie, Handel und Gewerbe [owie zahlreiche
hiftorifche Notizen.

Vrofpette gratiä., die erfte Lieferung zur Anficht durch jede Bueljhnndtnng,

Verlag des Yibliogrophifojen Jnfiitutx- in Yen-zig und Wien.
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Skizzen auZ unterm* heutigen pyolkZleben
gezeichnet von

'

Fritz 'Lindeer
7 preiß gebunden 3 Mark 6() pfennig

-e tei'pzig
* * *

zr. with. Grunow
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eiferetdei nnd Ziaoelien. Ein Band brofcbirt o rn.. in Leinwand geb.

6 rn.

Dramen. Ein Band brofchirt 6 rn., in Leinwand geb. 7 m.
demnenfragmenie. Ein Land brafchirt 5 L417.-in Leinwand geb. 4 m.
Studien, .Zwei Lände brofcbirt 8 L11.- in Leinwand geb. i()
Ziegrapnie Otto fadwigz von Adolf 52ern. Zrofchirt 3 m.- in Leinwand geb. 4 m.

eeipzig Ur. Willx. Grunow
Weiz der Grenzboten: vierteljährlich 9 Mack
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Grie-Yeeiiion des Deutfchefi Yieiche,

dritte. 1ieubearbeitete Auflage.
mit 31 Städteplänen. 3 Karten uud 275 Wapdeubildern.
J1! Halbleder geb.15 Mt. oder 26 Lieferung-eu zu'je 50 Vf.

l

*Ein Hiljebmh erftenNeugez, enthält in ca. 70,000Artikeln alle auf'Deeifchlanb bezüglichentopo
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Als dritter felbftändigerTeil der ..Allgemeinen Naturkunde" erfcheintfoeben:

'nur-errung.
Zweite. neubearbeitete Yufl'age.

Wif1200Nbbild. im Text. 6 ?Karten und 55 Tafeln in Farbendrurii und ßlelclnritk.
28 Lieferungen zu je 1 Mark oder 2 Bände in Halbleder gebunden zu je 16 Mart.
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Erfte Lieferungen durch jede Buchhandlung zur Anficht.
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Verlag des Bibliographiläjen Lnltituts in Leipzig und Wien.

.Als der Großvater die Großmutter nahm
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Rudolf Reichenau
*Zweite Auflage der Eefamtausgabe -

Zierliche Ausgabe. 44 Bogen
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Leipzig .. . Fr. Willi. Grunow
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